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läftetr
für

Iii'•79-
9lr. 1.

Itommeifdjc Uolhökunbe.
2Mouat$[d>rift für Sage unb 9Härd>cn, Sitte unb 8r<rodj,

Sdjtoanf unb 6treid>, Sieb, »atfel unb ©prnc^tt^e« in Bommern.

herausgegeben

oon

0. £noop unb Dr. JL <&aa$.

Xif ffulgabc erfolgt am «Pen

jeofS 2Wonat3. ©cjngSprei«
^ Stettin

l 0ftober J895.

tnit 8ii(f)l)aiibltmanj unb Loftan«

flaltrn nehmen ürftrUuiigrn tnU

gegen. 0ri bireftetn SejitQe bur$

bie Brrloflobudjtyanbluiifl portofreie

Der XTadjörucf bes 3n^a^cs biefer Blatter ift perboten.

3 n 1) o Ii : $cr pommerfc^e fian*grift S(nm. — 9leuc «oltefagcn au« Bommern. XVI II. £rufel,

^auSgeifWr unb $>cr«i. — 2>«r teufet im Dommerfdjcn Spridjroort. — (8immf. —
v
4?omrncrfd)e ^(urnamen. 1. Xrcblin, Är. 9)umme(6burg. — 2)er 9iame ber Qnfet

fcibbenfee. — S^f» ©ageu t>on ©ogitlao X. — ftrauentreue. — Culenfpügel

in $interDommeni.— 8olf«lieber au« Bommern. — Äleine fOTittettungen. — Sitteratiir.

3>w pommexfäe ^aitsgeift gl)tm.
«ort O. änoop.

3n ben ©altifcfcn Stubien, gahjg. XXXU (Stettin 1882) 6. 187 bis

192, l)at ber Derftorbene Dr. ©eorg £aag einen Sluffafc über ben pommerfdjen

.^auSgeift Gtjiin Deröffentli$t. ©ir entnehmen blefcr Arbeit, bafc ber (Jlu'm juerft

bei ÜtjomaS ÄantjotD genannt luirb a(£ ein ^oltergeift im Sdjloffe ju £ouj, ber

im $aljre 1327 einen Äüdjenbuben, ber ftd) erfrecht fjatte, bie i^m aüabenblid)

Ijingefefcte 9ßild) unter fpöttifd)en ©orten meggutrinfen, eine« ÜRorgen« in ©ti'tcfe

fyeb unb if}n in einen ehernen ©rapen fteefte, ber mit feigem ©affer bei bem
Breuer ftanb, toorauf er auf ^immerioieberfefjen Don bannen gog. 3«m Stetten

^a(e taudjt ber 9Zame auf in ben $roceßatten ber ©ibonia Don ®orcte, im
Qaljre 1620. Gf)im Ijeijjt ber teufet, ben ©ibonia in einer Äiepe in ©eftalt

einer Äafce mit fid) jjerumtr&gt.

$er Gljim ($f)tm!e, Sjjimmefe) oon Öotfc ift ein $au$geift au£ ber gafjl

jener, bie an ben £erb gebannt finb unb benen man fdjon in a(tgermanifd)er Qtit

©oben barbradjte, einen Xopf Doli SKild) unb Dergleichen. £>aö djriftgeiuorbene

beutfdje S5oIf gab biefen $>au«geiftcrn d)rifttid)e tarnen, unb fo ift aud) Gf)im,

Gtjimfe, (StH'mmefe Slbfürjung unb Äofeform be* Ramend 3oa<tym« Urfprünglid)

ift bie Statur biefer ©eifter fjarmloS; reigt man fie aber, fo greifen fie ju 8tod)c*

aften toie bem erjagten. Unleugbar befifeen iuir alfo in biefem Slummefe einen

9teft altgermanifdjen ©olfSglaubenä in einer Benennung, bie nur tjier in Bommern
nadjroeidbar ift.

$)er Gijim ber ©ibonia, fo fagt $aag toeiter, 6at feine 92atur etwa« »er*

finbert: er ift ju einem teuftifd)cn ©efen geworben, bem 3«8t jener 3«t g«nä§,

bie oiel me^r a\» frühere ^at>rt)unberte ben Xeufel an bie ©anb malte, fürdjtete
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unb bannte. Hudj mifdjt fid) in biefem ©efen, ba« Slbonie „in einer iHepe

mit fid) traget," offenbar ba« ©efen be« #au«geifte« bereit« mit bem be« Hlraun«

ober ©algenmännlein«, ba« bcfonber« im 17. ^aljrljunbcrt in bcn Äöpfen fpufte.

Hu« ber Hlrauntourjel gewonnen, mufc cä alle Freitag gebabet werben, unb alle

Stoumonb fotl man ihm ein neue« meifje« $emblein geben. „Da« üRännlein

antwortet bann auf alle fragen, offenbart heimliche unb jufünftige Dinge" unb

ift fo $u einem guten Xeil ber Dienfte gefc^ieft, gu melden aud) Sibonie ihren

(£fnm öertoenbet.

SBir bemerten bagu, bafj ber Qtym bod) nicht Mo« auf Bommern befchränft

erfc^cint. Hu« bem $remifd)en ©örterbud) 5, 379 führt ©rimm (üKtitf|. I, 417)

bat ©imfen an, unb in 33artfdY Sagen, üJiärdjcn unb ©ebräucejen au« SDtaffai

bürg 28b. II, S. 472
f. finben mir jmei Sagen oon bem Gfnmten, bie mir

hier loiebergeben.

früher fytben oft Jhtedjte unb audj anbere, bie $ferbe ju füttern Ratten,

einen Gfnmfen gehabt, ©er einen folgen (£f)imfen tjatte, beffen $ferbe maren

immer glatt unb fett. ÜWan tonnte aber ben (Sljimfcn nicht mieber lo« werben.

Huf einem $)ofe in ber SRoftocfer ©egenb btenten jmei ßnedjte, oon benen ber

eine, al« ein eben angerjenber, fid) noch nicht recht auf bie Wartung unb Pflege

ber ^ferbc oerftanb, me«halb aud) [eine ^ferbe nur mager maren. üßeil er nun
oora C^imfcn gehört hatte unb ihm, ba er fcljr einfältig unb leichtgläubig mar,

cingebilbet morben mar, ba§ er ju Äauf ju haben fei, fo gab er feinem SOiitfnedjt,

al« berfelbc einmal nad) töoftod fuhr, ben Huftrag, iljm einen Samten mit«

jubringen. Huf bem 9tücf»egc fing ber .Stncd)t eine Srummfliegc, meiere fid)

auf ba« eine $ferb gefegt hatte, fperrtc fie in bie ifjm für ben Gfjimfen mitgegebene

Schachtel unb fteefte fie in bie iafd)e. 3U $>aufe angetommen, überreichte er bie

Schachtel bem Auftraggeber mit ben ©orten: Dor h*ft bu cn (Elnmfen! $on
jefct ab mürben bie $ferbe be« einfältigen £ned)t« in furjer 3eit bief unb fett,

bie be« anbern aber branbmager, ma« baoon fam, ba§ ber Grumten, benn ein

fola>r mar bie örummfliege gewefen, ben Unteren ba« ftutter entäog unb ben

anbern barreichte.

Sin früherer Sauer in $>. hat aud) einen Qfjimten gehabt, bat)er feine

Ererbe immer »ohlgenährt gemefen ftnb. (Einmal, ba ber Äncdjt be« dauern

abenb« fpät $u $>aufe fömmt unb nad) feinen $ferben nodj ein« umfehen miß,

^ört er biefelben „gnurfchen" (ftarf hörbar treffen). Hl« er in bie Grippe fühlt,

ift biefelbe mit ben fünften @rbfen angcfüüt. Der Äncd)t aber befommt eine

foldje Ohrfeige, baß er trierphn läge tranf ju 93ett liegen muß.

3u tiefen Sagen Dorn <Sf)im !ann ich «och eine anbere hinzufügen, bie mir

Don $>crro Vetjrcr Öabbe in ©lobbom berichtet mürbe.

Der Qnfpeftor $arl Sdjwuchow in SReinmaffer erzählte: 9Hein Sd)wieger*

oater, welcher Äraufc h«§, mar Sdjäfcr in 9ßeu*Schweffin bei tftummcl«bnrg.

©ine« läge« ging er be« borgen« früh mit «inem Sd)äferfnecht in ben nahen

2ßalb, um $ota ju §o\m. $n bem ©albe ift ein See, melier bi« an ba«

Dorf geht üttit einem SKale hörten fie in bem <See ein ©eplätfchcr, al« wenn
eine ©ans mit ben klügeln in« SOaffer fdjlägt. Der @d)äfer .Uranfc merfte

gleich, baß bie Sache nicht rtd)tig mar, benn $u fo früher ^cit fonnten nod) feine

©änfe brausen fein, unb be«halb fchmieg er. 3hm richteten fich aber bie {wäre
ju Serge, al« ber ftnedjt, ber ein frecher, oermogener .Uerl mar, mit einem 2Rale

rief: „tyimt, mat mafcht bu boar?" Sogleich antwortete eine Stimme: „%l

mafd) mi min $luberffo;*) »ißt bu mit enime?" Der Unecht rief jurücf: „gl
miU bi recht »at fchite!" Da aber war e« pidfelich, al« ob fich tnoa« in bie

*) ^lubcrti« 6ebeötct hier wo^l fo öiel wie ÄUiber, Üumpen, ^uf^fen.
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— 3 —
?uft erhob unb über ihnen flatterte, unb ber Knecht rourbe ganj unb gor mit

Sdramfc äberfdjuttet; ©efidu, $aare unb Äleiber roaren ganj uoU. Der (SdjnuHj

roar ja)roar$ rote Jteer uno oeroretiete einen täKnanr, oaR e» nicut ausjugaiten

mar. .Ru SSaufe mußten ibm bie Äleiber mit oieler üttübe auSacirjafcben roerben,

fie bestellen aber ben ®cftanf nod) lochen lang. Hu« ben paaren tooüte fich

ber Unrat gar nicht entfernen (äffen, unb ed mu§te beöfjalb ber Äopf ganj faf)l

gefroren roerben. Der JJnfpeftor ©dmmchoro fagt nod), bafc fein ©chroiegeroater

ihm nicht einmal, fonbem jeljnmal biefe $efd)id)te erjätjlt fjabe, unb aroar als geroiffe

iilal)rt)eit. Kud) bie ^ran beS ©chtoudjoro hat fie oft Don iljrcn Altern gebort.

3ßie man fteht, erfdjeint ber $auSgeift Gtym, beffen Sttame auch roie Jimmf
unb 3ämt gebrochen roirb, f)ier roieber in anberer ©eftalt: als ber 9Uf, ber

jic^enbe Drache, **r b«n, roeld)er ihm fpöttifn) nachruft, oljne fich unter Dach
nnb ftach su befinben, mit ©djmufe befchürtet, ber fich fo leitet nicht fortbringen

läßt. «uffaüenb fmb bie Sporte: ffiifjt bu mit eniroe. Die (S^äljlcr jagten

bafür aud) :
sJLUtt & niroe, mit «iroe, mit enibe, mit & nibe, mit nibc, oljue febod)

ju toiffen, roaS fie bebeuten foüten.

(Jnbtici) finbet ftdt) noch in einer „(Jorrefponbenj Nachricht aud ber Um«
gegenb oon Orctf^roatb" oom 3ah" 1831 (Sunbine 1831 <5. 342 f.) folgenbe

StcUc : ©uftao, ber ftarfe Äutfcher, rooütc $einrirf), ben @rojjfned)t, „ausmalen"
b. i. tfjm beim 9fläf)en oorbeiarbeiten, roeldjeS ber größte «Schimpf für einen

ÜMäljer ift. ftber ber (entere befaß ®eroanbtf)cit unb mußte oor allen anberen bie

Senfe am heften 311 fdrtoingen ; unb ber 93erfud) mißlang baljer. „Der $einrid)

fHtf einen (£him in feiner ©enfe", rief eine Botenfrau, „ber Ijüft ihm; ber ift

nid)t au«sumäljen." — „©öS ift ein Glum?" fragte id). — „Öütt Dfitoef, ityre (?)

$erbiiroel !" antwortete bie %rau. — „DaS mag roeber ßer nod] leufei oerftchen",

erroiberte ic^; ,,id) bin nod) um ntdjt« ftüger." Die Jrau fud)tt bie <5ad)e s«
rrftären: ber (5^im roäre ein Heine« Ding afö ein ©erftenfom, roe(a>« in ieber

*pot^e!e ju Ijaben fei. ^Da« «eine ^ing, in ein ©erzeug — gleidjoict, in »eljlje«

— angebracht, ^elfe bem ©efi^er unfidjtbar tüchtig arbeiten ; aber nur bis ju einer

geroiffen Qtxt ober ©tunbe; ba breche boS Üeufetd)en bem 3nf>aber baS ÖJenicf,

roie bieS lefet nur nod) einem Xifd)(ergefeUen in Berlin, ber einen dtym in feinem

.nobel ^atte, roiberfafyren roäre. — $einrid), ber ^nfjaber be$ (£f)imd, arbeitete

mit ber größten ßeidjttgfeit fort, unb ©ufta», obgleich fd)äumenb oon ©djroeiß,

fonnte ihm nicht angaben.

^eue 3Mß$r<tgett au$ Bommern.
^crauSgegebrn oon O. An 00p.

XVIII. teufel, ^ausgei^er un5 ^eyen.

1. 2)ie $ercn bin SBterjdn^iit.

3n ©ierjehu^in (Str. Cauenburg) giebt t& nach aügemeiner Slnna&me bis

auf ben h^tigen Sag fehr Hielt ^eren. Dtcfetben unterfcheiben fich aber oon ben

§eren anberer Dörfer in mannigfacher $infid)t. Die ^en oon ©ierjehu^in

oerfammeln fich nicht in ber ©alpurgtSnacht, fonbem in ber 9cad)t oor Johannis*),

*) Tai Xorf Sierjdju&in, im notböfUio^en Seile US äreifrg, Hegt in ber Nähe ber auf!«

Orengif^rn @renjr. 93tr liaben in ber mitgeteilten €age einen f!aoifd)en flbenefl, benn na4
bem bmtfd)en ^ottdglauben ifl bie Qt'xt, too bie ^eren 311 ihren Vergnügungen oerfammeln,

bie $Ba(purgi6nad)t, bie 9ta(6t 311m 1. "Mal, nad) f(aoif£b.em (Stauben oorneb.m(i4 bie 3ob>nni*--

nadjt, f. meine €agen unb <2rrjSb,(uugen a\\9 ber $rooiu} $ofcn 6. 90 unb $r. S. Strauß,

©Dbflooifdje ßercnfogen ©. 18. 9?a^ 3o^n, ^erenroefeu unb Räuberei in Bommern (©alt.

©tutuen 30, 6. 173) mirb aud) im Xreife SDtom bie 3ot)anni*nad)t als %erfomm(ung«ieit

ber §t ren angegeben; oergf. aud) bie 92oti) in meinen ^interpommerfd^en Sagen 6. 181 : 3"
ber 3ofjanni6nad)t unb am 3ob,anni«tage roerben in einigen $flufern (in Sßuffefen unb beffen

Umgegenb) bie Ibüren unb ©tuben mit «b,om (Stob,n) ober aud) mit Ärenjborn — jum
cdiutj gegen bie ^eren — gefdjmftdt.
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uno fic gegen nunt nacn ocm «noaeberge, )onoern nafl) oem tjödjjten Joerge jenjeits

ber weftprcufjifdjen ©ren$e. SBenn fie borten aufbredjcn, oerwanbefa fie fid)

Dörfer in flafcen. Qn ©ter^ufeiu lebt ein alter Äanalwärter, melier sugleid)

als Sttad)twäd)ter angeftellt ift. Dem ftnb bie .J>cjen wenig fyolb, benn fie nccfcn

unb argem ifjn, wo fie nur fönnen. Qn ber lefetm 3ofyanni«nad)t ift er fogar

oon einer Äafce bi« auf bie ÜJUttelbrücfe be« Dorfe« oerfolgt worben. Da fjat

er fid) umgebrcljt unb bie ©orte: ,,3efu« Gfjriftu«, üßaria" gefprod)en. 3n beut«

felben Slugenbluf fpt c« einen fura)tbaren Änall gegeben, fo baß bie ganje Srficfe

gemodelt f)at unb ber alte ©ärter ber ganjen Sange naa) auf bie (Erbe gefallen

ift. Die $eren aber ftnb bann Derfd)munben gewefen unb fjaben ifjn aud) fort-

an in 8htf)e gelaffen. «uS SSicrjdmbm burefi, $rn. Sonferoator Srubenraudj.

2. $er grofe Stein bei Äaraelow.

(Sin Sauer wettete etnft mit bem Xeufel, ob er bi« jum $ab,nenfd)rei einen

gemattigen ©tein auf ben ©d)ornftetn eine« 93auernf)aufe« tragen fönne. Der
Üteufet machte fid) an'« ffierf, al« er aber über bie ©renje oon Ramelow unb

Sfteuenborf (Är. Naumburg) fam, fragte ber $af>n, unb er mußte ben (Stein falten

laffen. Darüber würbe ber 93öfe fo wütenb, baß er mit ber Sauft auf ben (Stein

fdjlug, fo baß ber ttbbruct nod) Ijeute ju feljen ift.

Mitgeteilt von £>rn. ttSnuwV

3. gut S*tDietibrcrf!

3n 2Rebber|in (flr. ©ütow) ift einmal ber Jeufei als 9llf gefommen unb

fjat in einem großen SÖtnbe ein ganje« ffinbe öciuemanb oon ber 23lcid)e aufge*

ijoben unb wottte bamit oerfd)winben. Die $rau aber, weld)er bie ßeinewanb

gehörte, erblicftc iljn nod) jur redeten 3rit unb rief iljm nad): „ftui ©djwien^

breef!" Dura) biefen 3uruf jagte fie tym ben Kaub wieber ab.*)

Sott $rn. £eljrcr tlrdmt in Äßntgf. greift.

4. $et Freimaurer.

$n ber Scfjeunc cincö (St^uljengutöbefi^erö im Greife 33ütoro fjaben Jhicdjte

unb SDlägbe fefjr oft mitten in ber Sftadjt $äifet fdmeiben gehört. Söeun fie aber

am anbern üflorgen nad)faf}en, war ber Raufen nid)t größer, al« er oorfjer ge*

wefen. Da« !am baljer, baß ber alte <5rt)ut$e ein Freimaurer war.**) ©ing

biefer ÜWann fpajtcren, fo fprad) er unter beftänbigem ^udjtetn mit ben $änben

ju fid) ganj allein unb fo laut, baß man meinte, e« feien minbeften« brei $er*

fönen bei iljm. Die Öeute fagten: „(St rebet mit bem S3öfen.
M

(Sinmat tuft*

wanbelte ber Sitte in ben $eifd)fub,(en. Da muß „(5r
M

il)n wob,! b^aben booten

wollen. Iber bie 3*tt war nod) nid)t um ; barum wie« i(jn ber <Sd)u(je ab mit

*) 3aljn fagt (o. o. O. ®. 184), boß niemanb lioffartigcr ifl ott Der Üeufet unb fein 2Inf>ang

unb bog biefelben oon jeber $erfon, bie fie unanftiünbio unb unböflicf) bcljanbelt, auf toufenb ©dritte

fern bleiben, ©eifpiefe bofflr wirb man and) in biefer Sammlung finben. 2Iu^ in ben SJreujjifdjen

@pri£ftwörtern bon ^. ^rif^bier (2. Vuft.), ©. 242 lefen mir bie Rebenftart: $ui, bui, G^roientbred!

Sie mirb bei berannab^enbem ffiirbelroinbe gebraust, unb man fpeit babet au«. 3)ur<4 ben 3un|f

oeretelt fic^ ber £eufe(, ber natb, bem SoK^glauben im fBtrbelmtnbe fflb^rt, an bem ftu3mfenben unb
lügt ib,n unbelfißigt. ©or Sa^meinebred fofl ber Teufel überhaupt gura^t Qaben. 6cbon baö bloße

9luöfpuden ifl ib,m unb feinem &nb>ng juroiber. 25a« SKeuflettiner 3fluberbud) giebt ali Littel

gegen $ejen an: $Qrd)tet man, bag ein ©efua^er bura^ ^eyen fa^aben tonne, fo fpueft man
hinter ib,m au« ober wirft mit einer Reuertobje Ijinter ib,m. flbriaen« erfldrt fta^ au« bem
^fui*9?af unb bem Äu«fputfen ber in 3<»^n« 6agen ©. 31 angegebene £eufel«name tyi unb
5uif gur ©enfige, f. 3eitf^rift für 8olt«funbe II. 451 ff.

**) 2>ie Freimaurer finb in bem SJolf^glauben eine« großen ietle« oon Deutfa^Ianb al«

bem Teufel oerf^riebene 3<tuberer gebad)t. Jöefonber« gerne madjt man fte für plö^lia^e Jobe«*

fade üerantwortlidj unb bfagt fte be«balb auf ba« ärgfie, roagt aber au« fturd)t bor ifjren ber«

meintlidjen ieufelifünfien niemal«, ^anb an irgenb einen oon ib.nen ju legen. Salm, Sagen
6. 329. (Srgfifytungen bon Freimaurern finben fldj in Bommern jab^treidb, bor.
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beit ©orten: „Safj mich bodj! Du weifjt ja, id) fjabc noch fünfjehn 3tt^rc ju

leben." Eon bemfelben.

5. 25er «If beföfittet mit Sänfcu.

(Sine grau in SBuffefen ergählte, bajj ihrer 3Jcutter ©ruber, bamal« ein

Ounge Don 6 bi« 7 Qa^ren, aber breift unb gotttffürdjtig, eine« £age« im
3ommer brausen üor bem £>aufe gefeffen b,abe. Da fei mit einem SDtole ber

3llf angezogen gefommen, unb al« ber 3unge benfelbcn gemährte, fwbe er ihm

sugerufen: w Sllf# wie« mi bine $>erreljof, if roief bi mige Man! Vod)!" «Sofort

bcfdjüttcte ihn ber Hlf mit Saufen, Dingern oon einem falben &oü Öänge, meld)e

ftc^ trofe aller angewanbten SWittel nicht wollten oertreibeu Iaffcn. Da« 2Jccrf*

würbigfte babei aber mar, ba§ bie ©rüber aud) nid)t eine oon ben Käufen be*

tarnen, obgleich fie äffe aufammen in bemfelben öette fdjlicfen. Mehrere ©odjen

barauf fam ein $Banberburfdje in ba« $au«, bem erzählte bie grau oon bem
Unglüd Da fagte ber 28anberburfä)e: „3hnen fauu balb geholfen werben. SReljmen

©ie eine geberpofe mit etwa« Cuecffilbcr barin; baju tljun ©ic neun £äufe oon

bem jungen, bie Sie aber rücfmärt« gälten muffen, unb ba« hängen ©ie in ben

^chornftein; bann wirb ber ^unge bie tfäufe lo« werben." Die grau that ba*,

unb am nächften Jage war nicht nur bie geberpofe au« bem ©d>rnftcin fort,

fonbem auch bie Säufe waren oerfchwunben. $on bemfelben.

6. Die J&onSienfel in Stofy.

Qn ©toln foll einft ein feljr reifer flttann gewohnt ^aben, weiter Oer*

fdjiebene fceufet in feinem ©olbe ^atte. Diefelben mu&ten für if>n ^erumretfen

unb alle« burd) ©teilen, betrug ober fonft auf ungerechte ©eife erworbene ©ut
ihm jutragen. (Sin flleifenber, ber einft ju bem Spanne wollte, traf auf ber

tfanbftrafje mit einem folgen teufet, ber menfd)liche ©eftalt angenommen ^atte,

jufammen. Qn bem ©efpräd) entbeefte fid) ber Teufel bem SRetfenben unb fagte:

,,2iMr fjaben bei bem §errn einen fdjweren Dienft. SEßcr ihm wenig ober nidjt«

bringt, wirb jämmerlich mit ber $Reitpeitfd)e gefdjlagen; ich ^abe bie«mal nur

15 Pfennige ungercd)te3 ©ut befommen, bie werbe ich Dir fdjenfen; üietleid)t

bringen fie Dir ©lücf. ©daläge befomme id) bodj auf jeben galt. SBenn Du
babei fein fönnteft, fo Würbeft Du ba« jämmerliche ©efchrei ber ©efd)lagcncn

hören unb fehen, wie fie bie ©änbc hinauflaufen." Der Weifenbe fam in ba«

,f)au« be« ^Reichen, unb ba er fjier nicht 93efa)ctb wuf?te, aud) ntemanb fanb, ber

irjn anmelben tonnte, fo ging er auf gut ©lücf in bemfelben um^er. Stfor einer

X^ür blieb er flehen, benn hinter berfetben rjörte er ein greuliche« ©efchrei,

flatfchenbe ©djläge unb eine fd)cltenbe ©timme. (Er wu&te jefct genug.

Con $rn. fefcrer @aM»c in 0lobbon».

7. Der 9Uf in ©oflin.

(Sin Sauer in ©ollin (^r ©tolp) fam in feiner ©irtfe^aft fcfjr oorwärt«

unb gelangte ^u s«mlidK«t ©o^lftanbe. Die Öcutc wußten fid) ba« anfänglich

nic^t ^u erflären, bi« fie cnblid) bab,inter famen, baj$ ber Sllf ihm burd) ben

©chornftein ©clb, Sörot, ÜKehl, ©db.in!cn, ßorn u. f. w. brachte. Gine« 5lbcnb«

fahen fie eine leudjtenbe ©eftatt mit einem langen feurigen ©chweif über baß

Dorf hwt$i<hcn uno in bem ©dwrnftcin be« ©auern oerjehwinben.

SJon bemfelben.

5ft teufet im vommttfQtn g>vti$woxi.

1. Wer den Dttwel to'n Filind het, kümmt woll inne Holl (Sfcügen).

2. Wenn de Düwel nich in'n Himmel sali, denn seggt he, he will

ok nich (ÜRügcn).
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3. Wer sich mit'n Düwel got steht, kriggt inne Holl den besten

Platz (ffiügcn).

4. Wenn de Düwel nich dörch de Dohr kann, geht he unner'n Süll

durch (SRugen).

5. Wenn de Minsch vörbaden Spill makt, gifft de Düwel ümsünst
de Musik dato (Hrnbt, 9Ward)en unb Qug. n ©. 96).

6. Gifft man den Düwel 'n lütten Finger, denn nimmt he gliek de
ganze Hand (aügemein).

7. Wer nah'n Düwel Verlangen het, brükt em nich irst to ropen;

he kümmt von sülst (Wügen).

8. Wor de Düwel in begriest, dor begragt hei ok in — bie £ugenbcn

unb Untugenben, mit baten man grau geworben ift, tann man im fjödtften Sllter

m$t ablegen (SRügen).

9. Im spitzen Kinn sitt de Düwel in (Da* liebe $ommer(anb VII, 270).

10. En Düwel hitt den annern Glupog', nn wenn sei tauseihn,

scheilen sei alle beede — eitt (Efel l>et§t ben anbern ©aeftrftger ($ütterpommern.

93rüggemann I ©. LXV).
11. För Geld kann man'n Düwel danzen sehn (Stögen).

12. He springt herüm as de Düwel im toretenen Nett, et ift feljr

unruhig (fco« l. $om. VII, 272).

13. Wenn 'm den Düwel zehn Jahr Hnback dregt (auf bem föüden

trägt) un sett 'n enmahl unsacht nedder, helpt alles nisst — bei einem

Unbanfbaren oeri'ajwenbet man feine ©uttyaten ($mterpommern. örüggemann
a. a. £>.).

14. Dat geht so licht, as wenn de Düwel 'n Afkaten verschluckt

(fflügen).

15. De süht ut, as wenn de Denwel Bohnen up sin Gesicht döscht

het, b. i. fo runaeltg, jwxfennarbig (fflügen).

16. Up sin Gesicht het de Düwel Arwten döscht. «om ^oden^

narbigen (Sftügen).

17. So kümmt Gotts Wurt in Schwung, saer de Düwel, doe schmet

he de Bibel «wem Tün (ffifigen).

18. Ein Düwel is ümme aewern annern (©Ibeua).

19. Linke Pöt schleht den Deuwel dot (9iügen).

20. Wue kort (farrt) di de Deuwel her, wo fommft bu in aller ©dt
Ijcr (töügen).

21. Wenn man von'n Düwel spreckt, is he nich wiet (fltügen).

22. De het üinmer den Düwel to braden, er madjt immer Diele Seit

läufigfeiten (Da« 1. $om. VII, 265).

23. Nu ward de Düwel tom Schelm, nun gefjt e« nict)t gut ab (ebenba).

24. He ward in des Düwels Koek kämen, e« wirb iljm fdjledjt er*

gc^en (ebenba, (5. 269).

25. De Düwel kann sin Spill dormit hebben, baö !ann fdjttmm werben

(ebenba, <5. 274).

26. Se gifft den Düwel keen Pikklicht, fie ift feljr geisig (ebenba,

<S. 273); se gifft kenen Düwel en Picklicht (Stögen).

27. Hei is dor hinnerher as Höppnern sin Speckdeuwel (Äugen).

28. Furcht wort't de Heir', sünst mücht de Düwel Zeegen höden.

29. Plagt he (sc. ber Teufel) di? fagt man ju jemanb, ber etwa« Un-

gefdjicfte« ober Ungeheuerliche« fagt ober tlntf. Dr. a. £aa*.
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$n ber fjiefigen @egcnb ifl eine föeben«art in ®ebraud>, welef>e lautet:

„©immf i« mit be ^ogge norre©tabt; menne werre fämntt, fdjaßt eino gräuna

fjewwe," b. i. (Stimmt ift mit ben ftröfd)en nad) ber ©tobt; wenn er wieberfommt,

follft bu einen grünen ijaben. ®immf ift entftanben au«: „@iff (gieb) mi fe."

Uhu gebraust bie 9teben«art, wenn man meinenbe Heine Äinber beruhigen will

;

man oerfpridjt iljnen etwa« ju Renten, nämlid) einen grünen ©afferfrofd), alfo

nic^t«. Denn joggen finb auf bem Sanbe moljlfett, aber feine ©are, bie man
in ber ©tobt für ©elb lo« wirb. £rid)tgtäubigc ffinber taffen fid) mit ben ©orten
aud) beruhigen unb fragen: „©er i« bat, ®'\mml?" Wlan antwortet iljnen

bann: „Dat i« bei ÜHann, bei geern ümfüß mat gifft." Der ©inn ber föebenö*

art ift atfo : ©er nidjt« Ijat, tann nidjt« geben. Die ©orte werben aud) gebrannt,

wenn ein Jftnb bie ÜJhitter bittet: „@iff mi (gimmi) bat!" ÜRan Ijört aud)

woljl fagen: „@imm! i« bot!" Unb ebenso fjeißt e«, wenn jemanb etwa« ge*

l'djcnft fjabeuwtU: „©immf ifl bot, un ©genfer*) i« inne Söottermelf babrunfa."

Stotttpp. _ ft. 86mn*.

^ommerf^e Sffimtaraei?.

1. Sreblia, ffr. föummelfllmrg.

Da« Dorf fcreblin, an ber ©tolp'9tummel«burger ©Ijauffee gelegen, järjU

etwa 1000 ©eelen. 3m 3af>re 1876 brannte e« faft oottftönbig ab unb würbe

feitbem nad) einer oorgefdjriebenen SBaulinie beffer unb fdibner wieber aufgebaut,

fo baß e« jefct einen reicht freunblid)en (Sinbrucf mad)t. Der füblid)e ieil be«

Dorfe« Ijetßt ©djtblifc. Unmittelbar baran ftößt im ©eften ber (Spfjfen* ober

Sfjmtenberg, ber bi« 1688 #ird)* unb $9egräbui«plafc war; jefct wirb biefe

l
1
/« ha große %läd)t als Iums unb Sttarftplafc benufet.

Qm Qaljre 1688 würbe bie #ird>e an bem ©u«nifberge, ber im ©üb«
often an ba« Dorf ftößt, neu erbaut. Der @u«nifberg Ijat eine Qötyt Don etwa

12—15 ÜWcter. Gr ift ein mit ©udjen, öirfen, Rappeln unb tiefem beftanbener

$Hxm. 3ljm gegenüber, weiter in ber frelbmarf, liegt ber fdjmalc öigife, eben-

fall« ein mit Stodjen unb Sirfen beftanbener $>ügel. JBon beiben Sinken fiefjt

man über ba« wei§e SJloor bi« nadj gettin unb *$oberom. Da« weiße 2ftoor

ift eine große SRoorflädje, 3—4 km. lang unb 2 — 3 km. breit, mit ocrfrüppclten

^icfjten beftanben unb mit §eibefraut übernjadjtcn. ©in tleiner Heil ift in fester

3cit öon ber <&ut«fjerrfä)aft, ber ©efifccrin ber ganzen $I&4e, ju fogenannten

.Vodjmoorfulturen umgearbeitet, ^ür Xreblin unb Umgcgcnb wirb in bem weißen

Ottoor Xorf geftodjen. Söet bem Storfftid) Ijat man ©tücfe oon alten Äö^nen,

£iergemeil)en unb aud) eine alte ©teinort ju Sage geförbert. Äreuaottern tommen

fcier feljr $al)tretdj oor. Slnbere flcine SWoore finb ba« ©ofeenmoor unb ber

<Soarefifd^, beibe in ber bäuerlichen ^elbmarf gelegen.

Das Hbfdi^waffer be« weißen Ü)?oore« fammelt bie SWeliffe, ein hieben

flu§ ber ©tpper. ©ie wirb wefenttid) burt^ einen Slbfluß be« etwa 40 ha großen

Üxebliner Seces oerft&rft. ©in anberer 3uf^u§ ^ Dcr 13eitfd)fengraben, ein

Heiner SBad), ber an bem ©unterer ©ege in einer tiefen ©$lud)t in bie IWeliffe

fließt. Der Srebliner ©ee ert)&lt wieber 3ufluß burc^ ben Äunbbafl^, ber bei

fottaef entfpringt, ^ier fd>n eine SWü^le treibt, bann aber im weiteren t'aufe faft

bi« ^eu^of ganj oerfd^winbet. 93ei SReuIjof tritt ber ®ad) wieber an bie Ober*

fiädje, treibt bie s
JZeul)öfcr

sBü^le unb münbet bann fpäter in ben Ircblincr ©ec.

Daö I^al ju beiben ©eilen fces ^unbbadjcä ^eißt ©erg, ein auffaücnber ißame

*; «gl. ju biefer Kcben«art: Änoop, Sagen unb Cr^lungm au5 ber ^rooinj ^ßofm S. 54.
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für ein Xljal. 3m Serge finb mehrere b&uerlid)e Abbauten, ebenfo finb aud)

SSofccu, .Klciiutif unb Mad) bäucrtidje Abbauten. Umoeit Äletonif ift eine bc*

beutenbe Krümmung beS ÜNcliffefluffcS, bie ©otoll genannt mirb.

|>errfd)aftlid)e SBortoerfc finb: 1. ©erfifin, früher ©erbfiftn, mit Siegelei

unb ©djäferet, an bem $oberott>er ©ege. Durd> ©erfifüt fliegt ein Heiner ©ad),

ber untoeit be« Abbaues ©djeef in einem Sud)« unb (Sidjemoälbdjen feinen Ur*

fprung Ijat. 2. SBiforfe, früher Seforfe ober Seforfdje, fübtoeftlüfy oon Sreblin,

gftifdjen ©ifenfyammer unb bem Wut ©uffotofe, in einer £f)alfenfung unweit eine*

Meinen 3eec3. ©iforfe ift oon Äiefemtoalb umgeben, Ijat fetjr (eisten öoben,

aber rerijt gute ©iefen. 3. Jimnifce, jefet ©rcnjfjof genannt, am ©umen^cr
3ßege. Die« SBonoerf l)at neben ©anb* aud) flftoorboben ; es wirb auf ber einen

(Seite uon SBiefen, auf ber anbern oon einem fdjönen öirfenmalbe eingcfd>loffen.

3n bem ©irfenmalbe mar früher ein flalfofen; feit 18 3a^rcn ^at bie ©ut3*

berrfc^aft in Xreblin ben Setrieb eingeteilt unb ben ffalfofen abgebrod)en. Die

liefen bei £imnifec enthalten faft alle Mergel; er wirb Don ben umlicgenben

Dörfern oon bort abgefahren. SiS oor 19 3af)ren ftanb in ber Xrebliner ftorft

nodj ba« Sortoerf Dombn.
S3on anberen Flurnamen feien nod) genonnt: ©iltnief ober flillnicf, eine

Slcfcrflädje an bem Sßeutyöfer Sffiege
; 2öurfd)nifc, eine Sobenfenfung jtoifdjen ber

gutsljerrli^en unb bäucrlidjen $orft; Sflorminf. eine Slcfcrflädje fübli$ oom
Dorfe; Hebbel, eine Stolpe hinter bem tfunboadje; ©runbenteitty, eine

Söicfenflftty bei ©erfifin.

irebtin. Senn, Se^r«.

Jer "glame ber 3nfeC «Äibbettfee.
Hon Dr. 8. $aa*.

ift ein alter ©treit, loie ber 9tome ber 3nfcl §ibbenfee $u beuten unb

3U erüfiren fei. 9ttd)t bfo§ ®elef)rte b«ben firi^ mit biefer ftrage abgemüht,

fonbern aud) bie 33otfSfage l)at fid) bamit bcftfyäftigt. tfefctere füljrt ben Urfprung

bc3 SttamenS auf eine alte fixau, namenö QJJuttcr §ibbcn, $urü<f, oon meldjcr

eine lange ®efd)id)tc ju ersten ift (Sgl. §aa«: 9tügcnfd)e ©agen Sttr. 185).

Unb biefe ©efdudjtc beruht mat)rfd)ciiUicl) auf alter £rabition. Sitterarifd) auf»

gejeid)net ift fie juerft oon 3- 3- ©rümbfe. Dann ift fic nooeüiftifd) bcbanbelt

oon öüen Öucia im ©ud) ber ©elt oon 1852, mo 5. S. bie SWutter |>ibben

jur ©cfyiüiegermutter ber armen ftrau gemacht mirb. 3u biefem ©eroanbe ging

bie ©age bann über in 3. ©. £f). ©raffe: ©agenbua) be« <Jkeu§. <5taat$,

II ©. 473 ff. Die ©agenbüdjer oon £cmme unb geben mit s)ied)t auf

bie urfprünglicfye, oon 3. 3. ©rümbfe bezeugte Raffung ber ©age 3urücf. Die
©age felbft bürfen mir ald befannt oorau^fe^en; bie drftärung, iucld)c fie uer-

iud)t, ift natürlich nid)t^ alä Solfdetomologie.

SRid^t oiel beffer oer^ält e5 fia^ mit einer anberen ©rftärung be« tarnen«.

Dornap foll ^ibbeufee entftanben fein au« $cibenfee; biefen tarnen aber Iwbe

bie ^n\tl bcfüiumcu, toeit bei ber ©infübrung beö ($tjriftentum$ auf 9lügen (im

3a^re 1168) bie ^artnäcfigften ©iberfa^er beöfclben it)re Iefete 3ufluait auf

^ibbenfee gefunben Sötten. Stbcr bann märe — oon aUem Übrigen abgefc^en

— bie Qnfel boa^ too^l cfpr „^eibeninfet", al« /,§eibenfee
//

genannt toorben.
v
JJiit biefen beiben (£rf(ärung«ocrfu(^en fommen mir a(fo nidjt meiter.

Der SWame ber Qnfet lautet bei un« je^t burebgebenbs „.^)ibbcnfee"; ba

man aber ein ©tücf Öanb natürlid) nid)t alö „©ee" be^eidjnen fann, fo wirb

crflfirt, ber SHame ^ätte urfprünglia^ §ibben«*fc ober -Die gelautet. Der teuere

£eil beö ^Wamenö, ber aua^ in bem tarnen ber ÖJrcifgmalber Die nucberfefjrt,

bebeutet fooiel al« Qnfel, ©lanb; ber erfte 2eil aber wirb meift auf hytte
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b. i. $>ütte jurücfgcführt, fobaß ba« ©anjc fot)icl al« „^ütteninfet" bebcutctc. Unb
in bcr £f)at gab e« ouf .ftibbcnfee bi« jur Sturmflut oon 1872 oortoicgcnb clenbc

unb fümmerlichc Kütten unb £äu«chcn, bie fogar meift be« Sd)ornftcin« ent*

bchrten»)

So ift benn atfcrbing« gegen biefe Abteilung, roetche |>ibbenfce at« $ütten*

infet auffaßt unb roetche fid), wie c« fd)eint, juerft bei Ä. <8k Sdjroarte (historia

fin. princ. Rngiae S. 137 unb ®eogr. be« Sftorber'Xeutfdjlanb« S. 135) finbet,

fachlich nicht« einsuroenben, unb auch W> ber «ttmeifter pommerfcher ©cfdncht«*

forfehung, ^ält ftc für guläfftg (®reif«ro. ^irrf>en I S. 9).

G« ift jebod) nod) eine anbere Ableitung möglich, unb biefe ift in xHubctradjt

ber ätteften, urfunblid) überlieferten 9tamen«formcn bie roat)rfd)einlichfte. Saro
®rammatifu«, ber bänifd)c £>iftoriograph au« ber jrociten .£>älfte bc« 12. 3afn* a

fmnbert«, nennt bie $nfet insula Hythis ober auch Hithinsö. $)ie erfterc §orm
ift oon Qxani foroobl in feine 33anbalia, al« aud) in feine $)anin au« Saro
aufgenommen. $n ben norbifchen Saga« tjei§t bie 3nfet meift Hedinsey; in

ber Ännttinga Saga, roetche befonber« für bie rügenden «crtjÄltniffc bc« 12. Oatjr*

tjunbert« in $Bctrad)t fommt, ftefjt bie ^orrn Hedinsoe. £>ie bänifchen Urfunbcn

bc« 12. unb 13. ^atjrtjunbert« bieten bie ftoxm Hithinsö. 3n rügenfehen Ur*

hmben ftnben fid) folgenbe Schreibarten: 1296 in ber Stiftung«urfunbe bc«

Älofter« $ibbcnfee Hyddensee, 1297 Hiddensö, 1318 Hüddentze. Qn ben

3lentamt5regiftern oon $>ibbenfec oon 1553—1557 begegnet häufig bie Schreibung

Hildensehe ober Hildersehe. Nebenbei fei bewerft, baß ber flaoifrhe Sftame

für bie 3nfel roahrfchcinlid) Jelenine getautet hat (nach $nl)-

9lu« btefen fd)cinbar fctjr mannigfaltigen Sftamettfformen geht aunächft ein«

Deutlich fjeroor, baß bie jefcige Schreibart $>ibbcnfee nicht al« bie urfprüngtid)e

angefehen »erben barf. ©eitcr ergiebt fid), baß bie tefcte Silbe bc« ©orte«

tbatfäehlid) al« ba« bänifdje ©ort Oie=3nfcl aufjufaffen ift; »«in ober bcr lefcte

Xeit bc« ©orte« bänifdjer $)erfunft ift, fo nrirb aud) bie erftc $älfte benfelbcn

Urfprung gehabt fjaben. @« müffen baljcr bie in ben bänifchen Cucllcn über*

lieferten, ätteften SRamen«formcn natürlich oon größerer ©ebeutung für unfere

ftrage fein, al« bie in ben ätteften (in tateinifdjer Spraye abgefaßten) rügenden
Urfunben oorfommenben tarnen. $aß aber überhaupt in unferen ®egenbcn

bamfd)c Drt«beaeid)nungen oorfommen, barf nicht ©unber nehmen. 3n ber 3eit,

toett^e ber gcfd)id)tlid)en ^eriobe unferer §cimatin[et unmittelbar ooraufging, mad)t

ftd) an bcr ganjen ©eft* unb Sübfüfte 9tügen« bi« jur ©reiföftatber Vit unb
borüber ^inau« bänifdjer (Sinfluß gettenb; c« muffen bamal« fein* intime Söc-

jic^ungen beftanben tjaben, mögen fic^ bicfclben nun in freunbtic^er ©eife burdt)

.{>anbct unb $erfet)r. ober in feinblic^cr Strt burd) gegenfeitige 93er^cerung«* unb

{Münberung«aüge geäußert t)aben. 33erein3ette Spuren biefe« norbifdjen ©inftuffe«

tiobcn fic^ für un« noety in einer 3tngat)t oon tarnen ermatten, metc^e fid) in ber

Italic be« angegebenen ©afferarme« oorfinben. .*öicrl)cr gehört ber
sJ?amc be«

Dorfe« ©ampen auf ber 'jjalbinfct Drigge, melci)er nad) feiner Ätteften ^orm
Wampand au« bem bäntfd)cn vand=©affer unb pande—Stirn gufammengefc^t

ift. i)er 55än^otm bei Stratfunb ^otte urfprünglid) bie ftaoifdjc Sc^cie^nung

Sti-ela, mooon bie Stabt Stralfunb i^ren S^amen erhielt; infolge ber Däncnsügc
ober »urbe bie Qnfcl „Dän^olm" benannt. W fagt a. a. D.: „StnFlänge

bänifd^cr Vergangenheit unb Sprache finben mir aud) in bcr Umgebung be« $)ilba*

fluffe« (b. i. be« fflttcf bei ÖJreifötoatb), e« lößt fid) fogar mit ©af)rfd)einlid)feit bc*

Raupten, ba§ bcr 9?amc .f)itba banifdjen Urfprung« fei. ÜWit Sicherheit tonnen

»ir bagegen nachmeifen, baß bie Warnen be« SWecrbufcn«, in metchen bcr Stuß

*) Sgl. 3a$rg. III ©. 94.
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münbct, fomic ber an feinem nörblidjcn Ufer gelegenen Dörfer auf norbifdje %n*
fieblungen jurfidjuftitjren finb. ©S wicbcrljolt fidj nämlid) an biefer Stelle bic

felbe (Srfdjeinung, wie bei ©trela unb Drigge, ba| ein an jenem 9Keerbufcn be*

legcneS Dorf nadj feiner tfage auf einer oorfpringenben tfanbgunge „Sampen"
b. i. ©afferfrirne benannt würbe, mäljrenb ber in« Canb fdmeibenbc SWeerbufen

unb baS an ber £ilbamünbung gelegene Dorf ben tarnen „Dänifdje 3ööf"

empfingen. Der banifdje (Sinftui ift hierbei um fo einleudjtenber, als ber 2tteer*

bufen in früherer 3^* bem flaoifdfen Orte Darfim portus Darsinus ge*

nannt mürbe, anbcrnfaüs aber neben ber bänifdjen Anlage ein wenbiidjeS Dorf
burd) bie abweidjenben 83e$eid)nungen Denschewic et Wendeschewic unter*

fdiicbcn würbe." — Sud) ber Marne beS Dorfes ?abebow jwifdjen ©ampen unb

©nf ift b&mfctyer. UrfprungS (lada=©d)eune unb boe^SBube); ferner ber Marne

ber 3nfel töuben, welche nad) tr)rcr rautenförmigen ®eftalt als rude=föautc be»

geidjnet ift; unb cbenfo erhielt au$ bie ©rcifswalber Die an ©teile beS urfpräng*

liefen flaoifa^en MamcnS swante wostroe bie erftere Segnung.
ferner ift ber „flönigSfruf/l" in ber ©tubbenfammer, beffen Marne im

Oafyrc 1584 jum erften 3)iatc genannt wirb, tjödjft roar)rfrr)cinlicr) nadj beut

Dronninge Stolen (b. i. Königin ©tul)l), einer öljnlidj gebilbeten JelSpartie

auf ber bänifd)en Onfcl üttöcn, benannt morben. 3hict) baS ©ort ÄoitlMn,
womit man bie jur (Streit $wifd)en ©tratfunb unb 2Utcfäfjr oerfeljrenben, eigen«

tümlid) gebauten ©glitten bqeidjnet, bürfte ameifcüoS bänifc^en UrfprungS fein.

33cbenfen mir enblidj, baf? aud) bie $e$eid)nung ber Äirdjfpiele ©dwprobe unb

Xrent als ber §albinfcl ©ollung auf baS Dänifdje $uritrfgefü&rt wirb, fo totrb

bie ©efjouptung, bafj ber Marne |nbbenfee ebenfalls bftnifdjen UrfprungS fei,

weniger auffaüenb unb merfwürbig erfcfycinen. (Schluß folgt.)

5u>ei $agen tiott ^ogtefat) X.

»IS ©ogislao X., fo er^lt man in £ird>enbru$ bei Üdcrmünbe, $ur

Regierung ge!ommen war, lieg er fi$ in Udermünbe ein gagbfdjlofj mit fünf

türmen bauen, benn bie Umgegenb, welche bamals nort) aus ©alb unb $eibelanb

beftanb, war fcljr wilbreid), unb ber $er^og liebte nichts metu* als bie §agb.

(Einer oon ben Wärmen befte^t nod) gütiges StageS, bie anbern aber finb ab*

gebrannt ober nadj einer anbern Überlieferung oon einem branbenburgifdjen £ur-

fürften abgebrochen worben, welker baS Material jur Söefeftigung oon ©tettin

oerwenbet bat.

Huf einem QagbauSfluge, welken ber $erjog eines XageS oon bem Ücter*

münber ©djtoffe aus machte, oerlor er fid) oon feinem $agbgefolgc. Da trat

if)m plöfclid) ein §trfd), ein gewaltiger ©cd^etmenber, entgegen unb warf ifm

jählings 31t Söoben. ©0 ftarf SöogtSlao X. aud) war, fo ocrmod)tc er bod)

nidjts gegen baS wütenbe £ier auszurichten, ©djon glaubte er, bog fein tefctes

©tünblein gefdjlagen ljabe, ba gelobte er in feiner Mot, wenn er mit bem £eben

baoon fftme, auf ber ©teile eine Capelle erbauen ju laffen. DiefcS (Gelöbnis

würbe oon ©Ott angenommen, benn nun erfd)ien baS gagbgefolge bcS §er$ogS

unb befreite ilm aus feiner mißlichen Sage. SogiSlao aber ließ an jener ©teile

eine adjtcdige Capelle bauen, oon welker je|t noefy oicr ©änbe fielen. Die
ftanjet foll genau an ber ©teile geftanben ijabcn, wo ber |)erjog einft ^u Jüobcn

geworfen würbe, gür bie allmä^lid) oerfallene Capelle ift je^t bie Äirc^c ju

Viebgartcn eingetreten.

(Jine anbere ©oge aus Ücfermünbe berichtet: (Sinft fyattc fic^ ©erjog 93o*

gislao X. oon feinem ©djloffe in Üdermünbe aus auf bie 3agb begeben. $ier*

bei oerirrte er fi$ in ber großen §eibe, welche bamals bie Umgebung ber ©tabt

)8le
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meifentoeit bebecfte. Da er bie 5tRidt)tutig, in »eld)er bie ©tobt log, ooliftfinbig

oalorcn tjatte, fo iou§tc er fteber au« nod) ein unb irrte planlos balb luerljm

balb bortfnn. Huf bem ©ä)toffe »urbe bie Rücffcljr be« $>erjog« fäjon feit

mehreren ©tunben erwartet, unb al« er nod) immer nid)t tommen »ollte, madjte

ftd) bie 00113« Dienerftfyaft auf ben ©eg, um iljren $errn |u fud)en. Uber fie

fanben ifm nia)t. 3n$ttrifd)m ^atte fid) bte tfunbe non bem 5$erfd)»oinben be«

^erjog« aua) unter ben ©urgent ber ©tobt ©«breitet, unb biefe liefen, um nia)t

gons untätig $u bleiben, bie fftmtlia)cn ©loden ber £ira)en Wüten. Der ©inb
ftanb jufäUig nad) ber Rid)tung f)in, in roeld)er fid) ber $>erjog oerirrt Ijatte,

unb trug biefem ben $on ber Dioden ju. ©0 tarn t&, bog er gerabe Ijierbura)

brn ©eg naa) Ücfermünbc jurüeffanb. 3um Änbenfen an biefe (Errettung be«

i*r$og« »erben nod) je|jt jeben ©omtabenb*) in Üctermünbe bie Äirdjenglocfctt

gelautet Dr. *. $aa«.

3frauenttette.

3m Qaljre 1140 belagerte Äaifer Äonrab ber §ofjenftaufe bie ©tobt ©ein«*
berg. Sange 3eit leifteten bie ©ürger erfolgreichen ©iberftanb, enblid) aber jroang

fie ber junger, ben Äaifer um @nabe an3uflc^en; bod) ber äaifer fd)(ug ifjrc

Sitte ab. Da begaben fidri bie grauen §u ifjm unb baten um freien ^tbjug.

£>er Äaifer ge»äf)rte ifjnen benfclben, ja, er ftellte iljneu aufjerbem frei, ba«

Siebfte, »a« fie hätten, mit ftd) $u nehmen. 9m anbem borgen öffnete ftd)

ba« £ljor, unb heraus fdjritt ein 3ug b°n ©eibern, bereu jebe ib,ren (Sierra
auf bem Rüden trug. — Diefe ©age, bie befanntlio} oon «. oon (Sljamiffo

poertfd) bearbeitet »orben ift, finbet fid) in Bommern auffallenber ©eife breimal

oor, nur mit bem Unterfd)iebe, bafj e« jebe«mttl eine 3ftrau ift, bie if>ren (51^

gcmaljl auf bem Rüden baoonträgt.

3unäcf>ft finben mir fie in ben Xemme'fdpn ©olfsfagen oon Bommern unb

ftügen ©. 198 ff. ©i« in ben Anfang be« 17. 3aljrl)unbert« Ratten bie $erren

oon Polier iljr Unmefen at« Raubritter getrieben, benn feiner Ijatte iljnen auf

iljrer feflen SBurg bei dantref ettoa« angaben fönnen. «I« aber jur 3eit be«

breiBigja^rigen Äriege« ber fd)»ebifd)e Äönig ©uftaö Slbolf nad) Dcut)d)lanb fam
unb bura) Bommern 30g, Ijörte er aud) oon btefer Räuberburg, unb er befdjloft

fofort, fie ju belagern. Anfang« fpottete fein ber {Raubritter, ber bamat« auf

ber 93urg Raufte.
sJiad)bem ber ßönig aber eine ßettlang ba gelegen ^atte unb

bie auf ber ©urg fetten modjten, ba§ feine Rettung me^r für fie fei, erfaßten auf

einmal eines Slbenb« in bem Stltt be« Königs eine ^o^e, fdßne $rau. Die
meinte fe^r unb fagte ^um Äönige, baf fte bie ftvau beö .perrn oon Stbütx fei,

be« Raubritter«, ben er belagere, unb bat ilm feljr, baf er i^rer unb i^reö 2)?anne«

fdjoncn möge. Der tföntg oerfprat^ i^r ba« aud) für fte, oon iljrem ©Janne

aber »ollte er nidjt« toiffen. Da bat bie Jrau nun um freien 3b$ug beffen,

»ad fte au« ber ©urg »erbe tragen fönnen; ba« öerfpradj i^r ber Äönig. 2lm

anbem HRorgen nun tie§ fid) bie $ugbrü(fe ber 33urg nieber, unb über biefclbe

fd)ritt bie grrau oon ßötfer, i^ren SWann auf bem Rüden, ben fie alfo rettete.

Der &önig liefj barauf alle« töten, »a« noä) auf ber Surg »ar, unb biefe felbft

jerftdrte er. Die Jrau fatte ü)ren SWann au« gurd)t über eine ©iertelftunbe

»eit oon ber öurg getragen, bebor fie e« »agte, i^t jur (Srbe nieberjutaffeu.

Sn ber ©teile, »0 bieä gefdja^, bauten beibe nadjb^r ba« Dorf Gantref.

©pringt fd)on bei btefer ©efd)id)te ba« Un^iftorifä^e fofort in bie Äugen,

fo ift e« nodj me^r ber 3fatl bei ber folgenben, bie »ir bereit« in unfern ©lottern

•) 9tad) einer onbent SRitteUung merben »om SD?aitin4tage an bis ÜBcifmadjten jebm
Xbenb um 8 U^r fömttic^c jtirdjmglocfm et»a 10 SRinuten long gclfiutet, jur (Erinnerung an

im« flltttfltdje (Errettung be« $erjog*. Übrigenfl Dtrgleiö)e man ju ber erften 6age 3a^rg. 1^ 6. 89.
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ftafu-g. I S. 52 mitgeteilt fjaben, Ijicr aber nad) anberem Script wieberljolen.

Der alte ftrtfc fuljr einmal incognito in einem einfachen ©agen burd) Bommern.
Huf einem fdmtalen ffiege begegnete iljm ber reiche $crr Don ©ebcll auf Gremjow
in einer Dierfpännigen Äutfdje. £err Don ©ebeH, ber ba« anberc ©cfäfjrt für

ba« eine« öauern anfal), wollte nidjt au« bem ©ege fahren, trofcbem ber alte

ftrife c« gebieterifd) Derlangte. „©er ift er benn?" fragte er ben |>errn oon
©ebcll. tiefer antwortete: „3$ bin ber reiche $err Don (Jremjott)." „Unb
idj bin ber arme ©auer oon ©erlin," fagte ber alte ftrife unb fuljr fort. 3ur
©träfe für btefe Ungebüfyrlidjfcit lief ber alte ftrifc ba« ©djlofe begießen, ftrau

oon ©ebell bat ben ßönig um ©nabe. Dcrfclbe erlaubte irjr audj, breimal in

bie ©urg ju geljen unb ba« Öicbfte, loa« fte Ijabc, i>erau«juljolen. Die ftrou

Wte beim erften üttal tt)rc ©olb* unb ©ilberfdjäfce, beim ^weiten 9Wal tyre beftc

©äfd)c, unb beim britten ÜJfal trug fic ifjren üttann Ijerau«, ber Dcrwad>fcn mar
unb felbft nid)t geljen tonnte. Die ©urg mürbe nun ooüenb« jerftört, unb unter

ifjren Krümmern finb noä) reidje ©djäfee oergraben, bie erft gehoben werben tflnncn,

wenn ein ©ebell mit einem Stuge geboren wirb (ogl. ^aljrg. I. ©. 100).

Die britte (Srjäljlung würbe un« an« 9)tald)ow im Greife <Sd)lame berietet.

(5inft lebte in ©öllnifc ein 9titter, Äuna Don klaren, ber fattc eine ^cljbe mit

bem Hbtc be« ©uefower Ätofter«, weitem bamal« unter anbern aud) ba« Dorf
üttaldjow untert^an »ar. Der Stüter fonnte fid) in feiner ©urg nid)t mcfjr

lange galten. Da bat bie 8tittcr«frau ben Äloftcrljerrn, ib,r ju gewähren, ba§ fte

frei baoonjiefye unb mit fidrj nehmen biirfe, n>a« fie tragen fönne. Die Sitte

würbe tfjr gewährt. Rubere eraäfjlcn, ber JNofterfjerr f>abe ifn* bie (Srlaubni« baju
au« freiem Antriebe gegeben. Da naf)m fte iljren SWann auf ben Sftücfen unb flof).

Die 9Wald)ower erfuhren ba« unb lauerten ben beiben auf. Hl« fie fid) oerfolgt

unb umringt fafjcn, ftürgten fie fid) in eine ©rube, wo 2orf geftodjen mar. Die
2WaId)ower jogen fic l)crau« unb überlieferten fic bem #lofterl)crm, ber ifmert

jurn Dant bafür bie Unabt)ftngigfeit öcrlier). o. Stnoop.

fyK gufenfpUger in ^Utferpommem
Sföitßfteilt öon S?. ff ogl in.

I.

?(uf feinen Dielen ©anberfaljrten ift Chilenfpiegel aud) burd) Bommern ge*

lotnmen unb fyat fid) längere Qtit bafelbft aufgehalten. $n (£ö«lin in ber alten

<3dmciberf)crberge ift fein Stfamc nod) in bem alten ©anbfdjranfc eingefr^nttten

ju feljen. (Er ift atfo aud) bort gewefen. (Sine« Jage« machte er fid) mit

mehreren anberen ©efcllen auf bie ffianbcrfdjaft, über ben Gollenberg nad) 3anolü

SU, bie alte $cerftra§c nad) Danjig benufeenb. geber, ber biefe ©tra§e rennt,

wei§, bat t« Don <£ö«(in au« bi« auf bie §blje be« ©ollenberge« jtemlid) fteil

bergan unb oon bort bi« Qanoto wieber aicmlidj fteil bergab get^t. (Sulcnfpieget

wu§te ba« nict)t. ©fi^renb nun bic anberen in bem tiefen <Skmbe beim $erg>

aufzeigen unter tyren ^anjen feufjten unb ädjjten, war Gulcnfpiegel guter Dinge,

fang unb pfiff. Maä) leidster ©ögd ©eife trug er nur einen (Stetten in ber

$anb unb meinte forglo«, c« wäre jebe« ©anberer« eigene Sd)ulb, wenn er fid)

baö 2eben bur* einen Dollen fltonaen fo fdjwcr maa>.

©ie fie nun bie §ölje überfdjritten Ratten, würbe (Julenfpiegel mit einem

Wale ftill unb betrübt, wä^renb bie anbern fid) aufatmenb ben ©a)wei§ Don ber

©lirn wifd)tcn unb (eid)tcn ^ufieö bergab fprangen. $a, CSulenfpiegel fing fogar

au JU weinen unb jammerte über bie tücfifd)c SWutter @rbe, bic einem glcid)

wieber einen ^o^en Serg in Hu«n^t ftcüte, wenn man eben babei fei, fdjön unb

iKquem bergab ^u gelpn.
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Die$ mar nun aber auf bem oor ifmen (iegenben Söege nirtjt ber Jyad, benn

fnnter 3anoto giebt eö feine 33crge raeljr, unb nod) an bemfelbcn Slbenb famen

bie Söanberer in ©djlatoc an.

3n ber Verberge $u ©d)Iame legte ftd) (Eulenfpiegel glctd) fd)lafen, unb

and) alö er am anbern läge bei einem tüchtigen SWciftcr Arbeit erhielt, that er

oorn Hbenb bis jum borgen unb com ÜRorgcn bis jum Stbenb nidjtä weiter

als — fd)lafcn, aß unb iranf aber mie ein ©dpnenbrefdjer. einen £ag ließ

fid) ber 3Hcifter baS gefallen, aud) nodj ben gmeiten, benn er backte : „litt ift

niäbe t>on ber SReife unb null {ebenfalls erfl orbentlid) ausrufen, cfjc er an bie

Arbeit gelnV' 2l(S aber Xitt aud) am britten Xage nod) feine 3lnftaltcn mad)te

aufjuftetjen, ba mürbe e$ bem äRcifter bod) 5U arg. „Zill, (jaft Du benn feine

£uft ju arbeiten? fulu* er ünt an. „©ir finb ja in ©d)(ame!" gab (Sulenfpieget

ru^ig jur Stntmort unb legte fid) auf bie anbere (Seite. ,,©d)(ame fjin, ©d)lame

fjer!" fagte ber SHcifter, „wenn Du aud) in @d)(ame bift, arbeiten mußt Du
ood)." „©0?" fdnie (Eutenfpicgcl jefet $ornig unb fprang mit einem ©afc aus

bem 5öctte bin; „menn id) in ©djlame bin unb fann in ©djlame nod) nid)t

|d)lafen, bann f)ängt eud) mit eurem gangen ©d)lan>e auf/'

©prad)S, jog ftd) bie Kleiber an unb oerfdjmanb.

n.

Sulenfpiegtl manberte metter nadj ©tolp gu. tlntermegS begegnete iljm

eine ©$aufpielergefeüfd)aft, melü> mit iljren milben Eieren, Slepfjanten, ©Sren
unb äffen nadj föügenmatbe 30g, unb ba ©ulenfpiegel einer oon ben ©efeüen

mar, bie oon jebem $>anbmerf etroaS oerftefyen, fo ging er als 9luSfd)reier mit.

3n 9tfigenmalbr trieb er aber fein ttmt fo arg, baß bie Bürger unb SHatSljcrren

itjn batb CanbeS oermiefen unb feine fofortige Entfernung oerlangten. (Eulen

fpteget moltte aber nidjt tjerauS. (Jbcn fufjv ein armer ©anbtjöfer mit einer

i$uf)xt ©anb burd) bie ©tabt. 3(jn fer)en unb iljm bie 3rul)re ©anb ablaufen,

mar für Chrtenfpiegel ein«.

Xriumpljierenb ftelltc er fi$ barauf unb rief ben Öürgcrn unb ben übrigen

Umftefrnben r)ör>nifc^ ju : „^efet fte^e i$ auf meinem eigenen Orunb unb ©oben,

fefet fönnt itu* mir gar nidjts tljuu." Da er nun im (Muten nidjt aus 9tügeu<

malbe herauszubringen mar, baS (Getümmel aber immer größer mürbe, fo blieb

ben guten föügenmalbern nidjtS übrig, als ein fyaat Od)fen oor ben Marren

1
pannen unb ilju famt feinem -perrn aus ber ©tabt IjerauSjicljcii 511 (äffen.

5Mel 93olfS folgte iljm nad). SBie ®u(enfpiegc( nun merfte, baß bie ^uljrlcute

fein ©efötyrt auf eine 9lnl)öf)c üor ber ©tabt brauten unb bann Stnftalten matten,

baSfelbe ben fteilen Slbfjang herunterrollen gu laffen, ba 30g er es bo$ oor,

fdmell im ©albeöbidity gu oerfa^minben, benn fonft märe er mol)(, mie bie

Sftügenmalber naa^^er fagten, in feinem eigenen Öanbe begraben morben.

in.

(53 30g ©utenfpiegel nun mieber nad) (SöSlin hinein. Qvnov aber ftaitete

er ben Dörfern Sfteft, Samunb unb mutotli einen SBefur^ ab.

3n S^eft filmte er fortmäf)renb nad) Heftern, unb ba er bort feine ü)?en

fdjennefter fanb, fonbern fa^, baß bie £eute bort in Käufern mob^nten, mie anbere

9)ienfd)cn aua^, fo meinte er, ba« Dorf b,abe einen oerfcljrten tarnen befommen,

unb bie ?cute, bie e« fo getauft hätten, fönnten fic^ mit üjrer ©ei«§cit be=

graben (äffen.

Qn Qamunb ugte er bie öemofjner mit i^rer Xrad^t, unb in SHt * ©e(g

erfunbigte er fidj im ©aft^aufe bei Den bort fneipenben öauern teitne^menb nad)

bem alten ^clj, ber bort bo$ irgenbmo aufgehängt fein müffe. Die «(t öelger
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hatten aber fdjon löngft üon feinen lofen «Streiken gehört unb gerbten ihm baber

feinen alten $el$ fo »acter burdj, ba| er fid) nur mit ÜWfihe unb Sflot nad)

eöeiin fd)(enpen fonnte.

l&otksVttha ait* Bommern.
$crau£g rgebot oon Dr. Ä. SJrunf.

1. Siebe* fiteren, $übf4e« ftinb.

JJn SBolfSliebern finbet man ^äuftg bie Dtalefte gcmifdjt ober, fall« fie bie

ftorm eine« ©efprädje« h<*&en, ab»erf)felnb, foba§ bic eine $erfon Ijodjbeutfa), bie

anbere plattbeutfd) fpridjt; bie erftere ift banu gewöhnlich ber ©tübter ober ber

©cbUbetere, bie teuere ber Dörfer ober, wie in bem folgenben Siebe, ba« SWäb^en
au£ bem Sßoflfc.

Seiber »ar e« und nidjt möglich, ba« Sieb in einer befferen @eftatt &u bringen.

(£g ift bem gcfdjriebenen Sicberljefte eine« ber »lattbcutfdjen ©pradje ntd)t mächtigen

©reifömatber Säger« entnommen, ba« und $jerr Oberlehrer SBeljrenbt gütigft jur

SBcrfügung geftellt ^at. SBir oeröffcntlidjcn e« in ber Hoffnung, öiclteidjt burdj

einen unferer Scfcr eine »cmger oerborbene Raffung ju erhalten.

„Siebe« Siesten, hübfehe* Jfinb,

(Site bod) nid)t fo gefch»inb!

<J« tt)ut mir oon fersen »eh,

Da| bu mußt fo frü§ auffielen."

,,©at m&f icf mi bärnt,

3<t fd)lap mi bod) immer ut.

91a, bat mödjt an'« $ule (ganj fule?)

Söenn ict fall fo fp&t upftafjn!"

„Sie«d)en mein, ich bitte bin),

tfomme ^er unb lieb' and) mid)!

Du follft mein flehte« Söeibchen »erben,

§aben foUfr bu'« gut auf (Jrben."

,Jläcfel ja nid) fo ba»atfd)!*)

%d ^ab ja langft 'n anbem @d)afc.

SJör minen $an$ lät icf min Sä»e,

$e hofft (hett) mi manch'n ©to|(Äu§?)
gäme."

,SieSd)ett, nein, bod) beuten £wn«!**)

ÜWorgen führ ich bid) jum lanj.

bleiben »ill ich bich in <5cibe,

iragen fottft bu £)a(«gef(hmeibe.'
14

,mt fatt icf mit be lange Äleeb?

hab ia noch fierabe fteet.

)ie lang'nÄlcebcr fünboör beSWamfeU.

Die ©jr wirb mit fOnnen grab feü(?)."

„Sie«chen, liebe« SicSdjcn mein,

ffiie fannft bu boch fo b&mlid) fein!

©enn bu mich nur lieben »olltcfi

Unb bie gfreuben fennen follteft!"

,,Hd), ic! fann nid) länger ftMjn,

9cu mut id man to $ufe gähn!
Da ?Ufct)e »erb »eber mit mi (ä»e;

3<f hob be ©d)»m nod) fein fträten

gäme."

„Dochter, wistdu'n Mann hebben?"
„Ja, Mndder, jal"

„Wist du denn 'n Kopmann
hebben?"

„Ne, Mudder, ne!

Kopmann hebben will ick nich,

Tüten dreigen mag ick nich;

Ne, Mudder, ne!"

2. Dochter, Witt du'n Mann hebben?

„Wist du denn 'n Schoster hebben?"

„Ne, Mudder, ne!

Pickdraht dreigen mag ick nich,

Schoster hebben will ick nich;

Ne, Mudder, ne!"

„Wistdu denn 'n Schnider hebben?"

„Ne, Mudder, ne!

Nadel infaden mag ick nich,

Schnider hebben will ick nich;

Ne, Mudder, ne!"

*) 3)em Sinne na$ etwa Jtafri nid) fo btoatfd)" b. t>. rebe nidjt fo tt)5rid)t.

**) 2)eT 3uf«minenl)ang ürrlangt „tfieSdjrn, (afs boef» beinen §an( !"
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„Wist du denn 'n Wäwer hebben?"

„Ne, Mudder, ne!

Speiden mäken mag ick nich,

Wäwer hebben will ick nich;

Ne, Mudder, ne!"

„üoehter, wist du 'n Schinner

hebben ?"

„Ja. Mudder, ja!

Been'n anhollen mag ick ja,

Schinner hebben will ick ja;

Ja, Mudder, ja!"

9(u« fflügen burd) fträulein (?. $aa«.

iifetne ^ftüteUungett.
1. SWcrftourbiflc CflrnbfTriften. «uf bem ÄircMofe ju ©orenbohm roor bis bor

nidjt langer Qtit nodi folgenbe <8rabfd)rift ju lefen: „$ier rubren bie Soljnc be« dauern %
itadj ihrem ruhmooü oodbradjtcn Xageroerfe." 25er eine ber beiben „ruhmbebedten" 3roidinge

n>ar etwa« über eine ©tunbe, ber anbere einen £ag alt geworben.

(fctn ©euer in 3omunb Unterlieg bei feinem £obe einen 3<ttel mit fofgenben ©orten:
„Keine ®rabfd)rift

:

$err, rornn bu fommü auf roeißem $ferb,

@o ntdt mid) au« biefer GErb'!"

SU« ber Stemmet» gegen bie $erßcdung einer folgen Onfönft Sinroenbungen modjtr,

fogte bie ffiitroe: „ÖJenn bat nid) rup fünimi, geht Ijci Arn!" ©djroarj in «odnoro.

3Me »orfteb>nben banfcn«roerten SWitteilungen geben und Ucranlaffung, bie Äufraerf«

famfeit unferer freunblidjen 8efer unb Mitarbeiter audj auf biefen 3n>eig ber $otf«funbe hin-

julenfen. 2ie liJrobfdjviften enthalten mand) einen lebenbigen unb originellen 3ug urroüdjfigen

*olf«htnt«, wie u. a. bie befannten 3)obberaner (Brabfdjriften jagen, üs bOrfte bniier bie

6ammlung mrrfrofirbiger ©rabfdjriften feljr erapfel)len«roert erfd)etnen.

*. $te $>immelSrcifc. »or furjem b,örte id) folgenbe« Ölefprfld) jroifdjen einer

alten ftrau au« ©. unb einer jüngeren au« 3*
„$u, haß £u gehört, bog bie alte 3rau 9i. tot iftV

*»3a."

„Xio Ijat bor ih«m Xobe beßimmt, roa« fte i^c anliefen fodten: redjt berbe Üeberfdjub«

nnb furje Äleiber, benn fie hätte nad) bem «erfdjeiben einen roeitett 83eg ju machen. Ob ba«

roobl roahr iß?"

„3dj rann'« nid)t roiffen."

„3* b>be mir ein lange« £otenb>mbe gemadjt; ba« roflre benn aber bodj nidjt gut,

benn ba fann id) nidjt fdjned genug marfdueren."

mv haben hier bie Sorßedung bon einer Steife nad) bem Xobe, bie ftdj geroig andj

fonß in Bommern roieberftnbet. l«mu«.
3. $*# ftiUe (8rab. Senn man bon bem 3)orfe i'ebbin au« unmittelbar am großen

öaH entlang bem 2)orfe Rarfcig ju geht, fo begegnet man am ftuße ber liier jiemlidj [teil juni

Stoffer abfadenben £ off berge einem (leinen $(e<td)en (Erbe, ba« fidj burd) üppigen draflroud)«

bemerfbar mad)t 3 eben fall« erfifirt ftdj biefe Srfdjeinung burd) bie gefdjüfcte i'age be« Orte«
unb burd) ba« Öorbanbenfein einer Ouede, bereu Öaffer burd) ben lofen Uferfanb unbemerfbar
tum $aff bringt. 2- od) erjablt man ftd) in bei (Begenb über bie $ntßel)ung biefe« ©ragpläb-

dien« folgenben Vorgang, infolge eine« 6d)iff«unglüde«, — einmal rourbe mir gefogt, e« fei

bnrd) SRfiuber herbeigeführt roorben, — famen mehrere Seeleute um ba« geben. 2>te 8eid)e

oon einem ber Serunglüdttn rourbe fpfiter burd) bie SBeUen be« $aff« an ba« £anb geführt.

3roar rourbe fte burd) bie wenigen nod) borbanbenen jr(eibung«ftü(fe als €eemann«letd)e er«

(annt, aber ber fdjon roeit borgefd)rittenen 9erroefung roegen lief ftd) ein roeitertr Xran«port
berfelben nidjt ermdglidjen. 3»an mußte ftd) bantit aufrieben geben, bag man ben Xoten über

ben lofen Uferfanb tjinmeg bi« an ben $uß ber fiaffberge bringen unb iljn bort einfd)arren

fonnte. 3)ie ©egrflbniflfteae, bie ftd) bon ba ab burd) tb,r faftige« (Brün au«jeid)nete, erhielt

ben tarnen „fülle* ®rab." ©aar.

4. CBfld ift bie Ufer? 3n ber Xhat juroeilen eine (aftige ^rage, namentlidj roenn

fie oft wieberbolt roirb ober aud) roenn man überjeugt tft, bag fte nur au« 9ieugierbe ober

^angeroeile geftedt roirb. Ja hat benn ber $olf«tnunb eine Sieibc bon Antworten erfunben,

um ftd) fo(d)e müßigen ftragcfteüer bom Üeibc ju halten. 9Ran mißberfteht fdjeinbar bie $rage
unb antwortet: „(Sin tHfiberwerf", „eine runbe 5igur", fcein Äunflroerf", „ein medjanifdje«

Äunßwerf, wein ^nftrument jum ©djlagen", „eine ^anb bofl" n. a. (Etwa« berber lauten

bie antworten: „Sat'« gißern um birff' Jiet roer" (^infenroalbe), „breioiertel auf falte Crbfen"
;8(umenroerber), „breibtertel uf bitf %rroten; roenn't bud fd)(Sgt, fdjldgt'« Sfleefd)" ($infenroalbe) r

„breebiertel up'n Wagel; »enn fe flieht, friggß bu läget*)" (SRügen), „breibiertel auf'n 2>rab>

*) lagel bejridjnet entroeber ben 6to<f jum 6d)lagen ober im fodefriben ©mne bie

5d)lage fefbft; in Ieftterem Sinne ifl ba« ©ort hier gebraud)t.
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pott ; wer frÄgt, i*'n ©djafsfopp" (ölumenwerbrr\ „breiPiertel ouf'n 3>ra&tpott: wenn bu'*
nidjt glauben willß, btft'n ©djafSfopp" (ftinfcnwalbe). U. Äarbe.

5. Waudjfaättfer (II 33, 161, 174). 3m 9?Qgenwalber Ämtc giebt e* nod) jab>
reid)e Äaud)f)äufer. 3n Dörnhagen (itr. @d)lame) ftnben ftdj bcrcn nod) brri, boruntrr ein«

ber größten ©auernbflufer. jj. ©djwarj in (BoÜnoro.

6. 5öie man $iebe entbeeft. 3m Äreife 9aueuburg empfieblt man folgenbe* SDHttrl

gur Cfntbedung Pon 2>ieben: Sirb einem etwa« gefioblen unb ber ©efiob,Ieue bat nod) ein ©tfid

»

lein von betn (Jntwenbeten, fo lege er bie* bei ber nfldjRen ©eerbigung mit in« ®rab ; ber 2)teb

fängt Don ©tunb an ju quienen an unb ift nad) 3«b* unb Sag tot. 3>aju erjagt man folgenbc

QJcfdjidrte: (Ein Cdjfe in SBcrgenfin nciljin einer ftrau ein $embe Pom 3aun un^ wählte eS

mit ben Römern tief in bin ©djnee. 2)ie ftrau befaß nod) etwa« Pon bcrfelben ?eincroanb,

au* ber ba* Perfdmmnbcne $embe gemadjt mar; ba* warf fte bei ber nädjftcu ©eerbigung in*
(Srab, unb nadj breipiertel 3flt)«n mar ber Ddjfc tot, olme baß irgenb ein fteljler an unb in

ilmt ju finben mar.

Äönigl. greift. H. Ärdjut.

VUjnlid) wirb au* Or. 3)ubberow, Är. ©elgarb, berietet: Verliert ber 2>ieb etwa* Don
bem ©efloblenen unb ber SBcftoblene finbet ober erbäit ba* auf irgenb eine Seife mieber, fo

muß ber 35ieb fkrben, wenn man etwa* bauon $u einer üeidjc in* (JJrab legt. Än.

7. fStitlänftfle Oertvanbtfcfeafr. Sin ©auer warb einfl oor «eridjt gefragt, ob

rr mit einem anberen ©auern, Weldjer unter Auflage ftanb, Perwanbt wäre. 3)er ©auer er«

wiberte: „3a, wietfcfjfidjttg!" Äl* er nun weiter nad) bem (Krabe ber «erwanotfdjaft gefragt

würbe, fagte er: Hin Varre hett Hin Murre frige wult. (©luntenwerber.)

U. Äarbe.

8. Stüde liefa. Senn in ©djönebed bei ©targarb bie Äinber juin erften SRal mit

jum 3ö^nnarft in bie ©tobt motten, fo werben fte abgefdjredt mit ben Sorten : „Senn fteien

Üinne taum eirfta SWfil norre ©tabt F&ma, benn mfluta '* ©töde (ida.
M SWan erllfirt tbnen

ba* fo, baß am £ljore ein itnfdjmieriger Äerl fifet, ber ibjten einen mit Äot befdjmierten ©tod
binbält, weldjeu Tie ableden mflffen. ©gl. jenoop* ©ageu au* £>iuterpoininern ©. 49 unb
»alt. ©tubien 41, ©. llü.

%*inu*.

^ittexatut.

S. SWannljart: 3auberg(aube nnb @eb.eimwiffen im ©piegcl ber %a\)v
bunberte. SRit 44 teil« farbigen Slbbitbungen. II. Auflage. Setpjtg,

^ar3borf, 1896. ©rofdjiert 4 Warf.

Auf ba* norflebenbe Serf, weldje* foeben in jweiter Äuflage erfdjieuen ifl, machen wir
nnfere l'efer gerabe jejjt um fo lieber aufmerffam, al* ber eben beginnenbe oierte 3obrgang
unferer 3«tfd)rift fid) in b.erporragenber ©etfe mit bem Teufel» unb 3<mberglauben in Komment
befd,fiftigen wirb. SBer ftdj mit ber gcfd)idjtlid)en ©ntwidlung biefe* Seile* ber »oir*rnnbe

genauer befannt madjen will, finbet in bem Jffierfe aWannb^art* reiben ©toff. 3m erften Jtapitel

brlianbelt ber öerfaffer bie SJiagie unb 3«uberfunft bei ben 3JÖ(fern au* altec unb neuerer 3<«t.

3)ie 2>fagie teilt fid) nad) bem $rinjip be* 3)uali*mu*, weldje* in ben oerfdjiebenen dieligion**

filOemrn dlttrer unb neuerer 3"t entweber urfprQnglid) oorbanben ober aUmfibttd) eingebürgert

ifi, in bie fdjroarje ober böfe iWagie, weldje burdj ben (Sinfluß bbfer Gewalten oSQige Unab*
bAngigfett pon flatuv unb Sdjtcffal fud)t, unb in bie weiße, gute ober natftrlidje Wagte, weldje

burd) drforfdjung nnb PerfMnbige öenu(jung ber9latur unb i^rerÄrfifte größere Unabljängigfeit

erftrebt, al* wie fte gemeiniglid) bem ©terblidjcn burd) fein fo* befd)ieben ift 3w Änfd)tufi

bteran geb^t ber »erfaffer Aber jur tbeurgifdjen aKagie, bem ©ejlrebcn be* SWenfdjen, jwtfd)m

tld) nnb ber ÖJcifteriDelt eine unmittelbare reale ©erbinbung m beroirfen. «1* praftifdje «n-
wenbung ber SRagie unb Sb^eurgie werben SRitteilungen au* ber $neumatologie, au* ber

fd)warjen Wagie ^>crpenti(*, eine* ^riefter* ber ©efeOfdjaft 3ef"» unb au* Dr. ftauft'* Böllen«

jroang gemadjt, baranf folgt ein umfangreidje« Äapitel aber $>erenproaeß unb Steufel*glauben,

we(d)e* einen au*fubrlid)en Äu«jug au* bem ^ervnbammer entbfilt unb mebrere ©eifpicle jnr

(Erläuterung anfübrt. ^ieran fd)ließt ftd) bie 2ruten«3eitung, Hftrologie unb 9catwit2t*fteQen unb
enblid) bie 92efromantie mit ibren Soten« nnb ®eifterbefd)wörungen, ®ciftererfdjeinungen unb
©pufgefdjirfjten. 2>a* $eblen einer $orrebe unb eine* ^egiflcr* iR al* ein ÜDtangel be* SudjrS

gu bejeidjnen; ebenfo barf nidjt unerwfibnt bleiben, baß eine erf)eblidje 3«^ "on 2>rudfeblent

flehen geblieben ifl.

$erantwort(. $>erau*geber: Dr. Ä. $aa*. ©tettin, 2)eutfd)efhaße 60.

©erlag unb ©erfanb: 3o^< ©arweiftetr, ©tettin, Stoß 1

irrt 9.

2)rud: 91. Straube, gäbe*.
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IV- 3** Plätte
für [ ,

$)ommerfd)e Utoltolmnbe.

3Monat$[d)rift für Sage unb äMärdjen, Sitte unb SBraudj,

3d)ö)onf unb Streidj, Sieb, Mätfcl unb Sprachliche« in Bommern.

^perauägegeben

oon

0. itnoop unb Dr. gL &aas.

Die Äu«gabe erfolgt am erflen

jebe« SWonoW. »esug«prei«

jflbrtidj 4 SM.

^ Stettin

l ttooember 1895.

«ttr *ud}t>anMiinflfn unb Loftan»

flaltra nfftmnt ©fftfllungra nit»

grgru. Iflri birrltmi türjUtff buret)

Me «rrla
fl
«bnd)banbluna iwrtofrrtr

Der Hacfjorucf bes 3nt?altes biefer Blätter ift »erboten.

3ntjalt: Sit SWolIentöüerfdjen. — Weue Solttfagen au« Bommern. — 2)er leufel im
pommerfajen Sprichwort. — $ommerfd)e SNärdjrn. 1. 2>ie falfdje SdjTOejler. ~
$er Warne ber Onfet fcibbenfee. — «bja^Ireime. 1 V. — Die Warnen bei Wegen-

warme« in Bommern. — Äugelfegen. — SHetflenburgifaV Solfcrfltfel. — fttteratur.

SJon D. Änoop.

2RolfentöDerfä>n b. i. 9Hila)aauberinnen fmb bie $eren, ogl. @rimm 2R»tfj.

4. Sfafl. ©. 897. 2lu$fül)rliä)e örtDäfyutng gci'djiefn" tyrer in bem um ba£ 3al)v

1530 abgefaßten ffienbt^^ügianif^en tfanbgcbraud) s. Tit CCXLIII (*u£g.

oon Öabebufd) 3. 227 f.). ©ir führen ben öfter* angesogenen Hbfdjnitt über

3auberinncn l)ier ooüftänbig auf:

SSan Söoerfdjen.

Sfftmot ber $>aet Ijaloen meiniä) im ftürftenblwm föüigen fmt gerietet onb

©ottloff mente ifcunbt weinig befdntlbigt, Deel meintger befamen, fo tjielbent be

Dlben nidjt« befto weniger baroor, bat men fe billig onb Dan flteäjt* wegen

fäolbe oorbernen.

3n oortüben »legen tooll etlife olbc SSMjoer oor ÜMfentöDerfä)en gc^olben

werben, onb bc plcgen Dp etlife befonbrtge £tibe ftcf bo frömbben SBelje oor frömb*

ben DIjören, ©teilen ebber J)ecfen taten ftnben, (Joer onb anber Xantmert int

3fett graoen, onb wen folfe befeljen ebber oorbcdjtig mürben, fo moften fe fief

folfer X)aet benehmen, wo inrra de purgationibus mert angetöget, mo ni$t,

fe moften ben #al& löfen.

3)at plag men olbnig« bn ben ©uljren Sllrljunfen, Doepferfen 2Ba§, bto ben

Ärögerfdjcn S)eoe*Dl}umen onb anbere boben tfnafen in ben Xunnen ebber onber

ben ©terftellingen befinben, be moften tf)o ber Xobt, mo fe berüdjtiget mürben

onb fitf nidjt purgieren funten, ben $al§ na (Gelegenheit ber StaetjJ Dan erer

£>errfdK>p ebber Dan ®. Slmptmaune, mo be egene $>errfd)op fämtg ma«, IBfen.
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Statt is eine böfe ©anfjeit in föuigcn bot mcn cm SlDenbc flippt onb

Qacobi* i im gtlbc löpt mit grotcn ftürblafen, Dnb bat t>ct t ÜWolfentöDcrfdjcn

bcrnen, barooer öfft be eine
v
Jiaber bem anbern Dp ber ©interfaet Dnb in finen

©ifdjcn fan Schaben bolui. Derfjaloen tyiclbent be Olben: Dat mofte nemanb

afme S3orbote Dp eine« anbern ßorn ebber $)egemnfd)en bcrnen, befonbern Dp ber

SDfeinfjcit ebber opm finem. ©o f>c fonft Dp frömbber $>crrfd)op ©runbc branbc,

tyc bebe Unrecht; Dorbötte, barmit folf tjeibenfe^ Dnb unlooid) ebber oDerlooid)

tantmerf affgebradjt mürbe.

De Olben fnelbent alf o : ©o einer mit ÜöDcrne tme $erfofmen du ber bem

gemeinen ÜJiannc oneljrlidjen tijo b,ope bradjte, Dnb Üttaget ebber ^rume baroDer

tljo 35neljren quam, ben barnbe men, bvadjte l)c fe fonft tljom (Sljcftanbe ttio fjope

börd) XöDcreto, bat boreb, ©ott Dnb be Seoe fcfyfycn fdmlbe, ^e löfebe ben $)alfe.

Der ©djlufjfafe bejietjt fid) auf etwa« SlnbcreS, ift barum bjer fortgelaffen.

2J?olfentdDerfd)cn fjetBcn bie £exen, meil fic ben tfüfjen bur$ 3auberei We
SD^ilcr) entsietyen tonnen. Wolfen bcjcid)net aber nidjt Mo« bie <Ditl$, fonbern

aud) ba« au« ber 2ftild) ^Bereitete, alfo 9ttiid), Butter unb ßäfe. Da§ bie $>erai

biefe ftälngfeit befifcen, ift ein nod) jefct burd) gan$ Bommern Derbreiteter
s

Jlber*

glaube. iöeifpielc bafür finben ficr) 5ab,lrei$ in ben pommerfdjen ©agenfamm*
hingen Dor. Söir fügen hier nod) einige fjinau.

$n früherer «geil lebte m ©ollin (Är. ©tolp) ein ÜJiann, ber allerlei

£ercnfünfte oerftanb. $)atte iljn jemanb belcibigt, fo fefcte er einen Äeffet mit

©affer auf« freuer, zauberte feinen ^einb hinein unb föchte ib,n barin. 2lud)

tonnte er ben äüffen bie üDiildj fertigeren. Die Shi\) ber 9?ad)bar«lcute gab einft

feine SDHld), unb niemanb mufjtc, mie ba« £uging. (Sinmal fam ber Sftadjbar un

rertjofft Su Da
fa *) cr ' toit oer 2Jtonn ein (attbtutty am Iljürpfoften auf«

gelängt ^arte unb an bemfelben 30g mie beim Steifen einer Stuf), ©eine ftrau

ftanb babei, luelt ein ©tüppcl unter unb fing bie ÜWitd) auf, bie in einem bieten

©trolle au« bem |>anbtud) flofe. Der Sftad)bar mußte jefct, mo feine 9flild)

blieb.**)

93efonber« bient ben mit foldjen ^ercnfünfien oertrauten ©eibern ein roter

Wappen, ben fie unter ba« Sutterfafj legen, ba$u, ben Ertrag ber eigenen ÜJftld)

gu Dermeb,ren. Sie e« fd)cint, benft fid) ba« $olf unter bemfelben ben Teufel

felbft, b. I). ben |>au«teufel, ber oft in einer roten ^aefe erfdjeint unb barum

ber SRobjacttc genannt mirb.

(Sine ftrau in ©ollin befam Don ifyrer Äub, Diele Sbutter, bis neun ^funb

in ber ©od)e. Huf befragen crjä^Itc fic, ba§ fie frÄ^er feb^r menig unb fdjledjtc

iöutter befommen Ijätte. Da fei einft ein Söcttlcr 51t iljr gefommett, at« fic grobe

beim buttern gemefen, unb biefem tjabc fie itjrc 92ot geftagt. „D, ba« ift nid)t

fdjlimm," fagte ber, „bem mollcn wir glcid) abhelfen." (£r gab ifn* einen roten

Sappen, ber oiclfad) burc^nälit mar; biefen follte fie nur unter ba8 ©utterfa§ legen,

bann mürbe fia) bie ©adje fdjon änbem. Die (Jraii tljat e« unb b,atte feit ber

3cit immer Diele öutter.

(Jine ^rau in einem b,interpommerfd)en Dorfe befam Don if)rer Äul) immer

gemaltig Diel ^Butter, unb niemanb mußte, mie ba« suging. (Sinft naljtc ein

©djneibcr bei ib,r, al« fie grabe gum buttern jured)t mad)te. Der ©djneiber falj,

mie fie einen roten Sappen unter bad Butterfaß legte unb nad) gang für i er 3"*
eine erftaunlic^e SDZenge Butter befam. Sil« bie ^rau herausging, fc^nitt er fid^

fc^ncll ein <£cfd)en oon bem Sappen ab unb na^m c« mit nadj $>aufe. @r legte

ba« ©tücf unter ba« öutterfafe, unb bie ©irfung mar biefclbe, mie er fic bei

*) b. i. am Hbenbe bti 1. SWai.

**; tJfll. §aat: Wüflmfdjc Sagen 9ir. 8Ü.
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ber ftrau gefeint hatte. 3n ber Macht aber fam ein üflann, ba« toar ber Teufel,

imb [ogte ju ihm: „$u fjaft mir heute bei ber $rau ein Df)r abgefd)nitten
j

gieb

cd mir mtcbcr!
M

3n 3mtlipp unb ber Umgegenb fagt man Don jemand ber Don feinen

Äü^en oieU Butter befommt: „X)ci h*t moll eina ©otterbümel!* Da« ift mieber

ber £>au«geift, ber Sftobjacfte, ber bie Diele ©utter bringt. ©on bem Derftorbenen

2Raurer in Sllt«Xramm erzählt man, er fjabe leine ©utter gegeffen, toeil er

einmal einen Xeufel buttern gefefjen ^atte. Sluch eine grau in 3Ut»Ouefein hatte

ben ©otterbümel im f)auie. X)ie Nachbarin ttmnberte fid) barüber, bajj jene bie

Arbeit be« ©uttern« immer im Slugenbict oollenbet halte unb aud) ftet« Diele

iöutter betam. ©inmat fam fie grabe baju unb falj, mie bie 3frau nur breimat

mit bem ©utterftab juftiefj unb bann abgebuttert hatte, ©ie mar neugierig, unb
als bie ©äuerin auf eine ©eile bie ©tube ocrlief}, fjob fie baS ©utterfa§ b,od^.

2)a erblicfte fie einen roten 3frte«lappen barunter. ©chncll fd)nitt fte ein brei«

cefige« ©tücfchen ab, bemerfte aber, baß ba« fe^tenbe ©tücf fid) fogteid) erfefcte unb
ber Sappen mieber Dollftanbig lourbe. 2JJit ihrem 3ipfet "Ke fdjnell nad)

$aufe unb probierte nun ebenfalte ba« ©uttern, inbem fie ben 3rrie«ldppen unter

ba« $a§ legte unb aud) breimat guftie§. Slud) fie hatte gleich ©utter.*)

gleite ^fottsfa^t» att$ %ommtxn.
^erauigegebm oon O. Knoop.

8. 5>er ©unb mit bem Teufel

$Betm jemanb mit bem Xeufel einen ©unb madjt, fo mujj er ben Stontratt

mit feinem eigenen ©tute unterfdjreiben ; ber Xeufel ift iljm bann bienftbar, fo

lange er b,ier auf (Erben lebt. 3n ©ollin (JJr. ©tolp) foll oor langer Qtit

ein §err gelebt haben, ber ftd) bem Xeufel oerfdjriebcn hatte, ©enn bie feft-

gefetzte Seit um mar, oerfiel er bem Xeufel. (E« ftanb ihm aber frei, fid) einen

anbern STOenfdjen $u taufen. X)ie %af)xt, meldte biefer nod) ju leben gehabt

i^ätte, mürben ifjm bann jugcfdjrieben. (Einige flttale mar c« ib,m aud) fd>n
gelungen, fid) oon feinen föiedjten ober Xagelöhnern einen gu taufen. Quiekt

aber tonnte er niemanb mehr befommen, obgleich er oiet ©elb bot. (Enmal
ging er mit feinen beuten sur Sirbett unb mar ihnen eine gange ©treefe oorau«.

Da faljen bie tfeute, loie er gang eigentümliche ©croegungen machte, umfiel unb

mit ben $änben unb 3rü§«i „fperrelte." Sil« fie nat)er famen, fanben fte tt)n

tot liegen; fein ©eftd)t mar fdjtoarg unb gang oergerrt, unb bie 3un9c ftreefte

er jum $>alfc b,erau«. ©eine 3eit mar um gemefen, unb ba er feinen r)atte

taufen tönnen, fo r)atte ber Xeufel ifmt baö ©enief umgebre^t unb mar mit

leiner ©tele abgefahren. $>r. ettjifr ©abbe in aiobboro.

9. 2)tr Teufel al^ SetlniQditfmann.

Qn Äome (Är. ©tolp) rntrb ergäbt, ba§ ber Xeufel einft am ^eiligen

©eihnac^t^abenb in ber ©eftalt eine« (&nä£fa**) b. t. eine« ©eihnachtömanne« bei

einer ^ifd)erfamilie erfd)ienen fei. ^n bem ©lauben, ba§ e« bcr 92ad)bar fei, ber

aUjafyrlid) ben @n&«ta oorgeftedt hatte, gelten bie (Eltern ihr einzige« Äinb an,

einen ©er« aufgufagen. Slber ba« Ätnb fürchtete fid) unb tonnte fein einjige«

©ort hcroorbringen. ^)a fagte ber ©ater jornig : „®nä«fa, nimm ben9iacfer!"

(ir crfd)raf aber gewaltig, al« er unter bem töoef be« ©na«fa einen ^ferbefuj?

*) SKtt bem $nttfrtti(ff( fdjeint ber ®. 6 erroflfjnte rüflcnfdjf Sprdttufel ibentifd) ju fein.

**) XaS sWort iß ein flaoifdjrr Überreft; ei ift entftedt auf po(n. ^wiazdka @ternd)eu,

bo* aud) ein ajeibnödjt^aefdjenf uub ben ^eiligen S^rif) b^eidjuet, f. mein ^lottbeutfdje« aui
^int^pommern, «ogofen 1890, © Ift.
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erbttrfte. 3fn bemfclben Slugenbltcf mar ber Xeufel aud) fd)on mit htm tftnbe

oerfa)wunbeii. näd)ften SWorgen fanb man an jeber ©au^ecfe ein ©tfttf oon

bcmfctben. Xu« Woroe burd) §trrn ?c$wr fcafftfr.

10. $ct Teufel als $nitb.

SBor fe^r langer 3*it foü einmal ein grofeer fdjwarjer $mnb bic ^crooljner

oon SRowe in ftrnrdjt unb ©Breden oerfefct Ijaben, unb man meint, ba« fei ber

Xeufel felbft gewefen. ©ewöljnliä) fjat man ifyn in ber 9tad)t£eit oon 11—1 Ufn*

gefeiten, wie er baib mit aufgezerrtem 9fiaa)en eine ^otjfette fäleppte, batb einen

Vlffen trug; oft tyat er aud) auf bem (Spiegel ber Öupow gefeffeu. ©n Sifäer,

bem er einmal begegnet ift, fjat fc^neU brei äreuje cor fid) in ben ©anb ge*

jeidmet, worauf ber $>unb mit fötaler bemalt in einen 9tofjrf)aufen gefahren ift,

bafe bie einzelnen SRofjrbünbel über ba« näd)fte $au« flogen. 8on bi-mfeibra.

11. $ic ftiaarje Shitfcfje in ben Horner $8ncB.
3n ber etwa eine fjalbc Steile langen Düne $wifd)en SRowc unb Sa)Önmalbe

fwben bie Ceute öfter eine f^toar^e $utfa)e mit oier fdjroarjen ^ferben in faufen*

bem ©alopp baf)infaf)ren fefyen. ©in flWatrofe, melier eine« 2tbenb« in ber

gwölften ©tunbe bort ging, mürbe oon bem ÜRanne, ber in ber £utfd)e fafe, auf*

geforbert einjufteigen. ©r liefe fid) ba« nid)t jmeimal fagen unb flieg ein. »ber ba

bemerfte er unter ben oermummten ©eftalten, bie im ©agen fafeen, einen

SRann mit einem ^Jferbefufe, unb nid)t« ©ute« af>nenb, befreujte er fiä) fd)nell

unb betete ftill für ftd) ein iBaterunfer. ^m Sftu ging'« burd) bie Cufte, fo bafe

ilnn bie ©inne oergingen, unb al« er toieber ju fid) fam, befanb er fiä) auf ber*

felben ©teile, wo er eingeftiegen mar. $ätte er nid)t ba« SSaterunfer gebetet, fo

luärc ber teufet mit iljm jur $ölle gefahren. $on bemfribm.

12. $er Teufel fpiclt Äartcn.

3n Dämmen (#r. ©tolp) ift früher ein gotttofer üttüller gewefen, bei bem
jebe Sfladjt mit Äarten gefpiett würbe. (Einmal fehlte ein SDiann; ba fagte einer:

„©erat nur iemanb fäme, unb wäre e« ber Teufel felbft!" ©ogleia) trat ein

jjrember herein unb erbot fid) jum ©piel; er liefe aud) bie anbern juerft tüduig

gewinnen, naljm i&mn bann aber ba« gewonnene ©clb wieber ab. Da fiel einem

ber ©pieler eine ftarte unter ben £ifd), unb al« er fie aufhob, bemerfte er, bafe

ber Jrembe einen ^ferbefufe fyatte. 9?un fing er an ju fingen: „3^r Rollen*

geifter, paefet eud) \" ©ogleia) warf ber £eufe( ben Xifd) um unb fuljr mit bem
©tuf)l, auf weld)cm er fafe, jum ^enfter f)inau«. swftnbiid).

13. Sora Teufel befejfen.

3n früherer &t\t war einmal ein SWann in ©lowijj oom Xeufel befeffen.

Der bamalige ^rebiger wollte ben Teufel auftreiben, biefer aber wid) nia^t, unb
e« entfpann fia^ fotgenbed ©efpraa) jwifa^en ibnen. ^aftor: „3$ befehle bir im
tarnen ©otte«, bafe bu oon biefem Sftanne au«fäl)rft." Teufel: „Du §aft mir
gar nid)t£ gu befefjleu, benn bu bift eben fo gut ein ©unber wie id)." $aftor:

„Da« weife id), aber id) ^abe mid) ftet« oon groben ©ünben rein gehalten, unb
mit 93orfa^} ^abe id) nie gefünbigt." Teufel: „(Sinmal l>aft bu aber gefunden:

Du jogft ülüben au« einem SUfer." ^aftor: „3a) befanb mid) auf ber »leife,

war fmngrig unb ^atte nid)t« ju effen; ba gog id) ein paar JRuben au«, um
meinen junger ju ftitlen, legte aber einen ©ed)fer auf bie ©teile/' Xeufel:

„Der (Eigentümer ^at ifjn aber nid)t gefunben, er liegt nod) boxt" Qultty mußte

ber leufel aber bod) ben fraftigen ©prüd)en be« ^Jrebiger« weidjen.

$on ^nt. Ccb,ret ®abbe in (Btobboto.

14. 2)ie XenfeWfudle.

Qn bem fogenannten Xeufct«ful)lenmoor bei Äarnfcwi|} (tfr. ©d)lawe) befinbet

fid) ein ©afferlod), weld)e« bie Xeufel«fitl)le genannt wirb, ©ie f>at feinen ©runb.
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Der Sage nadj $at her 2eufel einen ©erg, ber in ber 0?äF>c liegt, ht btefelbe

hineintragen moöen. (£3 ift iljm aber nic^t gelungen, benn ber ©erg ift ujm Dorn

Huden gefallen. 6ftninarift SB. ^teper au« Äarnrcwifc.

Jet feufef fm pommaffan $px\$mott.
30. Gliek mit gliek, seggt de Diwel tarn Schornsteinfeger, du bist

schwärt k ik nich witt (Sauenburg).

31. Son Herr, son Karet; son Diwel, son Flet — wie ber $err, fo

ber 8ntä)t (Äbnigl. ärreift).

32. Hei is bi'm Diwel up Schoarwark ~ fyeifct e« oon einem, ber fid)

beim Zangen orbentlid) baf)interf)ält (ftdnigl. greift).

33. De Diwel foahrt Mess — fo fagt man, menn jemanb beim ©i|cn

bie ftüfce über ßreuj f)ält unb bamü f)in unb fjer fd)aufelt (©uffefen).

34. Wenn ma inne Schummring' (Dämmerung) Schelmstraek (lanj*

ftücfe) piept, danzt de Diwel (5Buffefen).

35. Wenn ma de Diwel dat ganz Joahr hubback dreggt & sett em
eige MM unaewen hen, denn is alles vergaews (SBuffefen). ©. 9?r. 13.

36. Wer vare Hell wähnt, inutt de Diwel tarn Vadderstanen nedige

b. i. ifyn gum (gefallen leben (ffiuffeten).

37. Wenn de Wiwer wasche a backe, hebbe sei de Diwel im Nacke
(©uffefen).

38. Du bist eie wungerliche Christ, saer de Diwel ä faut dem Jude
inne Boart (SBuffefen).

39. In deOgen: „Gott griess di!" hingerm Rigge: „De Diwel hal

di!" (©uffefen.)

40. Dat Krut kenn ik, saer de Diwel & serr sich in de Nettel

iSuffefcn).

41. Grot Geschrei a wenig Wull, saer de Diwel a scheerd' de ull

Saeg (ißun'efen).

42. Wo de Diwel Värmiddag in sitt, doar sitt hei uk Nähmiddig
in (Söuffefen).

ÄöaigL greift. «. Htdjut.

y?ommtxf$e gftärdjen.

1. $ie fttlfdje Stöwefker.*)
SWttflrtfilt Don ffl. Velj.

3n einem Dorfe lebte einmal ein ©ut«befifeer, ber mar bat Quben in bie

.pmrte gefallen. ©on feinem ganzen ©ute gehörte ifjm am <5nbe gar niäjts mef)r.

$a gef d)af) e«, bafj ber $txr ftarb. @r Unterliefe jmet Äinber, einen änaben
oon 17 3q^c" unb eine Xod)ter, bie um einige 3afjre iiinger war. Der ©ruber
f)ieB £an«, bie ©cfyucfter ©rete. ©obalb ber ©ater begraben mar, nahmen bie

^üben ba« @mt in ©efifc unb ftiejjen bie &inber au« bem §aufe. Der ftnabe

batte ftetö Vorliebe für bie ©djafe; er erbat fid) ba^er oon ben neuen ©ef^ern
100 Rammet unb freie ©eibe für biefclbcn. Um nlfl)t fyartfyer^g ju erfcfyeiucn,

gemährten ifmt bie 3uben biefe ©ittc. ©ei bem alten Äutjrijer ifjrc« ©ater«

nahmen bie ©efdjmifter SBofmunj. W\m fjütete $an« töglitt) feine $ammelljerbc,

unb feine ©äjmefler beforgte iljm ba« (gffen unb braute c« itjm auf« 3felb nad).

311$ er eine« läge« wieber feine Rommel Ijütete, tarn ein Qäger au« bem naljen

©albc oorbet; ber Ue§ fid) mit bem Knaben in ein ©efpräd) ein, unb biefer

*) (Jrjäljtt oon einem flfbjigiä^rigcn SDtannc in Sallentin.
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ergäf)(te ifnn fein ©cfycffal. „ftfu* fcib gu größerem geboren", fprad) her Säger,
,,at« ^ter bic Rommel gu fjutcn. ©el)t, (yter Ijabe id) einen §irfd)fänger, eine

©eige unb brei $unbe. Son biefen Ijeifjt ber eine ^ßacfan, ber anbere $altfeft

unb ber britte SRcifenteber. Der Dold) wirft bei jcbcr SBunbe ben lob, unb biefc

©eige Ijier ift ein fettfame« Ding. Senn fie tönt, mufj alle« tätigen, eS mag
wollen ober nid)t. Damit gin* fetjt, ba§ id> (Sud) bie ©afjrffeit fage, will id> (Sud)

eine Keine $robe geben". (Sr fjoltc bie ©eige au« bem Seutel fjeroor, pinfte

auf bie ©alten, unb bie $ammel recften bie pfiffe empor, unb al« er mit bem
Sogen über bie ©aiten fuljr, richteten fie fid) auf bie Hinterbeine unb tätigten

,

tuaS ßeug unb Ccber Raiten wollte. (S« mar fomifd) anjufefjen. „QkfäUt (Sud)

ba« Ding?" fprad) ber ^äger. ,,©ir Wollen einen £aufd) madjen: id) gebe
'

©ud) ben Doli), bie brei $unbc unb biefe ©eige, $fjr fönnt bamit ein großer

.$err werben, unb 3^r gebt mir (Sure Rammet". Der 3unge willigte ein, naljm

Dold), $unbc unb ©eige in (Smpfang, unb ber gäger trieb mit feiner $erbe

baoon. Salb barauf fam bic ©djweftcr mit bem SDJittageffen. „©ollft iljr eine

ftreube machen", badjte $an«, fyolte bie ©eige Jjeroor unb ftrid) über bie ©aiten,

unb fielje ba, ©rete fing an gu langen; unb je ftärfer er fpielte, je fdmetlcr

tangte ©rete, bi« fte gutefct gang auger Sltem fam. 2U3 er innehielt, fiel fie oor

^D?übigfeit um. $an« oergefjrte barauf fein üttittagbrot unb fagte bann gu feiner

Sdjrocfter: „3cfet will ia) auf bie 2öanberfd)aft gef)cn. Sleibe Du bei unferm

Äutfdjer, unb wenn id) ein großer $>err geworben bin, fo f)ote id) Did) nadj.''

Darauf nahmen fie Slbfäjieb oon einanber, unb £an« ging bem SBatbe gu.

llntcrmeg« traf er einen $ubm an, ber unter einem wilben töofenbufd)

fein SD?tttcg§fd)läfdt)en fjielt. „Da« ift aud) einer oon benen, bie bid) oon betne«

Sater« ©ut getrieben fjaben," fagte .pan« bei fid) ; „ben follft bu einmal taugen

laffen.'' Unb fdjneü ßolte er bic @cige Ijcroor unb fing an gu fpiclen. Der
3ube rieb fid) erft oerwunbert bie Slugen, bann richtete er fi# «"f «nb fing 3U

tanken an, unb ba« immer in bem föofenbufd), fo baß tym bic Dornen bc3

föofcnftraudje« bie Kleiber in lauter ftefeen riffen unb fein ©efid)t gerfrafcten.

Da« Slut lief bie SBangen herunter, unb er ty&tte fid) tot getankt, wenn nietyt

ber fleine ©picler aufgehört f)ötte. Diefer tfjat feine ©eige in ben Seutel unb

wanberte weiter.

Sflad) einigen lagen fam er in einen büftem *öalb, in bem er fid) oerirrte.

®egcn ?lbenb traf er ein $au« an, in metdje« er eintrat. 9far ein alte«

IWüttcvdjen war barin, unb at« bie« ben fjübfdjcn Süngting wblicfte, rief e« tijin

gu: M $lie^t, fliegt, wenn Sua^ (Suer Ceben lieb ift, benn ^ier Raufen furdjtbare

Räuber." Doc^ $an« oerlie§ fid> auf bie ©aben be« 3»ager« unb blieb. Salb
famen bie Räuber, unb al« fie ben ftrembling fa^en, riefen fie i^m ju: ,,Wla6)

Did) bereit, Du mufct ftevben!" Doc^ ber mutige fötabe fagte: „SEBcnn io^ benn

bod& fterben foO, fo gcwäfjrt mir bie Sitte, ba§ id) erft mit (Sud) Slbenbbrot

effe." Die Räuber wiUigten ein. SWad) bem (Sffen ()otte einer einen gro|en

93locf ^:rein, ber gang mit ©tut befprifet war, ein anberer bradjte ein Seil unb
ein britttcr fing an, bem ßnaben bie Äleiber auszugießen. Dod) biefer blieb oßne

^urd)t. „(Srlaubt mir," fpra^ er, „ba§ id) oor meinem lobe nod^ einmal

mein ÖieblingSlieb auf meiner ©eige fpiele." Der Ääuberßauptmann gew&ßrte

if)m bic Sitte, ©obalb bie erften Zbnt erflangen, fprangen alle SR&ubcr auf

unb fingen an gu tangen. ^mmer fundier fpielte ber SJiufifante, immer f^nellcr

langten bic föäubcr, bi« einer naeß bem anbern oor 3Rübigfcit umfanf. Der
Hauptmann war ber lefetc, ber gu Sobcn fiel. Slber audj ßicr nodß bewegten

fie bie 2lrme unb ftvampelten mit ben Seinen nad) bem Xaftc, unb ber tfnabe

fpielte fo lange, bi« fte fein ©lieb meßr röhrten. 92un naßm er feinen Dold)

unb fdjuitt ben SRäubem bic Äct)len burd). 3lm anbern Üttorgen braute er bic
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Toten in ben ftetter unb oerfd)loß bie Zfyiv. 9lts er bie Limmer beS $aufcS

burchfd)ritt, fanb er große ©d)äfce an ©olb unb ©Über, „$ieroon Idgt fiäys

leben'', bockte er bei fid) unb bcfdt)to§, hier $u bleiben ; unb ba er feine ©djmefter

fe^r liebte, fo fjoltc er fic nad). (Jr übergab ihr alle ©d)lüffel, oerbot iln* aber,

bie Äellcrthür aufaufdjließen. Hm Sage ging er nun auf bie 3agb; baS erlegte ©üb
oerfauftc er in ber näc^ften ©tabt, unb für baS ©ctb brachte er feiner ©djmefter

atterljanb fdjönc ©adjen mit.

211S #anS eines Inges fern mar unb ©rete alle ®emfid)er burdjfdn'itt, fam

fic aud) 3u ber $f)ür beS Kellers, in bem bie getöteten Räuber oerfteeft maren.

Die Neugier ermatte in if)r, unb fie Ijätte gern gemußt, marum $anS ihr Oer*

boten, benfelben aufpfmließen. „©illft nur ein menig burd) bie £hur fcf)en,"

bad)te fie, fteefte ben ©d)tüffel hinein, breite um, unb bie Tt)üv fprang auf.

9Rit einem tauten Sluffchrci fuhr fie jurücf, beim oor ihr ftanb ber SRäuberhaupt;

mann, ben ber Dold) nid)t oerlefct ^atte; nur bie Älcibcr maren ihm bura>

fdmitten morben, unb als bie 2Wübigfcit gemieden mar, mar er mieber aufgemalt;

er mar aber jefct fo abgehungert, baß er fid; faum bemegen !onnte. 811S ©rete

fid) mieber erholt hatte, fprad) er ju ir)r: „(Eile, mer Du aud) feieft, fc^nett in

ben ©aal; ba finbeft Du hinter bem großen ©piegel ein ^täfdjdjcn, baS bringe

mir!" ©rete lief hin. Der töäuberhauptmann nahm einige Xropfen au« bem
,>iä|d)d)cn, unb ficfje ba! er mar auf einmal mieber jung unb fräftig. Dann
beftrieb er aud) bie toten ©enoffen mit ber ^lüfftgteit, unb aud) fie richteten fid)

auf unb fingen an gu leben, bodj Ratten fie alle foldje Hngft bor ber ©eige, baß

fic fid) md)t aus bem .Steiler heroorroagten.

^n^mifa^en fyatte fid) ber SRäuberhauptmann mit ©rete befreunbet. £äg*
lid) famen fie gufammen, unb heimlid) beforgte ©rete ben Räubern (Jffen in ben

Äellcr; fie hatte aud) bem tfcäuberhauptmann oerfprod)cn, ihrem ©ruber nidjts

baoon §u fagen. Der föauberljauptmann befd)loß nun, ©retens 3uneigung baju

ju benufcen, ihren ©ruber umzubringen, unb in ihrer ©linbheit oerfprad) f\t

alte«, x'iuf ben 9iat bcS fflfiuberhauptmannes [teilte fie fid) freut f ; ber ffläuber*

Hauptmann meinte, ber ©ruber mürbe aus järtlidicr Vicbe gu ihr alles tljiut,

maS ju ir)rer ©icberf)erftellung nötig märe. Unb fo mar es aud). 3tlS §anS
bie ©djroefter front faf), mar er fehr betrübt. ,,©ie fann id) Dir nur helfen?"

fragte er ooll Teilnahme, ©rete ermiberte: ,,©cnn ic^ 2Hild) oon einem fäu*

genben #afenmeiboyn ju trinfen fyätte, mürbe id) gefunb merben." §anS ging

in ben ©atb, um $u oerfudjen, eine §äfin tebenbig ju fangen, Äaum mar er

einige ©djritte gegangen, als iljm eine .f)afenmutter mit einem jungen entgegen^

fam, fid) oor ifnn ^inff^te unb fagte: meiß fdjou, maS Du millft. Du
miüft ÜWild) oon mir für Deine franfe ©c^mefter. ü)?elfe Dir fo öiel aus, als

Du millft, unb biefeu jungen $>afen nimm gleich mit, er fann Dir einmal fef)r

nüfelic^ merben." jpanS t^at fo. Doc^ baS ÜWittel ^alf nia^t, unb bie ©d)meftcr

fagte: „5Benn id) Söärcnmild) gu trinfen ^ätte, baS mürbe Reifen." ©ieber ging

.f>anS in ben Salb, unb balb tarn iljm eine 9ärin entgegen, bie fprad) 31t it)m

biefetben fBorte mie bie «f)äfin unb gab ihm aud) einen jungen $3ären mit.

-M ber aud^ bie ©ärenmitcrj oerfcljlte i^re ©irfung, unb fo mürbe $anS au^ge»

fdjicft, um Wliid) oon einer ©ölfin ju holen. SllS er im Sßalbc ging, fam ihm
eine SBölfin entgegen, bot ihm freimiUig Sßil^ an unb gab ihm ebenfalls ein

3ungcS mit. Dod) bie SJctldh ber ©ölfin nüjjte aud) nichts, unb fo mürbe

|>an$ |um oierten SWale auSgefanbt, um bie 3Kildh oon einer iigerin ju tykn.

„Dir jur Siebe," fpradh |)anS, „mill id) gern alles thun; aber Xiger giebt cS

hier nicht. ©0 foll ich nur bie üigcrmilrf) herbefommen?" „©0 mußt Du fo

lange fud)cn, bis Du fie finbeft," fagte ©rete. Unb ,§anS nahm feinen Dolch,

feine ©eige unb feine biet £unbe unb 30g in bie ©clt.
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911« er fort war, ging bie f atfcfjc ©tfjweftcr ju ihrem Liebhaber unb erjagte

ihm alle«, wo« gefr^e^en war, fagte audj, bafj ihr ©ruber nun wohl nicht wieber*

fommen würbe. Doch biefem fdjten ba« ©lücf l)otb ju fein. SHur eine fcagereife

^atte er gemalt, ba begegnete i!}m wunberbarer ©eife eine Tigerin mit einem

jungen Xiger. „3$ weifi fd)on, wa« Du willft," fagte fie; „nimm Dir fo Diel

flJiild) als Du gebraucht, unb biefen Hungen Xiger fdhenfe id) Dir aurf). (Er wirb

Dir einft nüfelid) fein/' (Erfreut nahm $)an« beibe« unb lehrte um. Die ©djweftcr

wöre öor Sdjrecf beinahe in Ohnmacht gefallen, benn faft fjättc er fie mit bem

3Rauberhauptmann überrafdht; fie hatte nur nodj 3cit, fid) wieber in« ©ett $u

legen. Hnfang« wollte fie ntd)t glauben, ba§ er wirtlich Sigermild) gebraut hatte

;

bod) £an« geigte ihr ben jungen liger, unb fo mußte fie e« glauben, ©ie tränt

bie ÜWildh, aber fte half auch md)t Da fagte ©rete: „9tun giebt e« nur nodj

ein SRittel, ba« Dtelleidht bcl-cn tann: wenn id) mich in bem ©affer babe, in bem
Du Did) gebabet haft. ©dalagt bie« Littel nid)t an, fo mufc id) fterben." §an«
legte nun Dofd) unb ©cige ab unb begab fid) bann in fein ©djlafjimmcr, wo
er fid) ein ©ab bereitet hatte. Icaum aber mar er mit bem ©abe fertig, ba

ftürjte ber ffläuberhauptmann herein, warf ben ©eljrlofen gu ©oben, banb ilmt

$)änbc unb ftüfa unb fperrte ilm bann in eine bunfle Cammer, in bie Weber

©onne nod) 2ftonb Ijereinfdnen, bamit er bort elenbiglid) oerhungern follte. Unb
wäfjrenb er bort ftöhnte unb ächgte, liefe fid) bie falfd)e ©dfjwefter oon bem föäuber

liebfofen, unb beibe waren erfreut, bafe ber gefährliche ftetnb nun unfdjablid) war.

Die brei $>unbe aber, ber $afe, ber ©ar, ber ©olf unb ber liger, bie

treu an ihrem $)errn fingen, oermifeten $an« balb unb fugten ben ganzen ©alb
ab, ohne ilm ju finben. «I« fie einen Sag wieber oergeblid) gefugt Ratten unb

nun am Hbenb ihr SRad)tlager im ©arten auffud)ten, ba Nörten fie im ^nnern
bc« §aufe« ein fläglidjcä jammern unb ©einen. Da« $ä«dhen fpifcte bie Ohren
unb rief: „Da« ift unfer $err !" ©leid) ahnten fte, baß ihm etwa« ©öfe« roiber-

faljren war. »ber wie Reifen? „©ruber ©är," fagte ber #afe, „Du fannft

gut graben. Deine ftüfee finb ftarf unb Deine Ärallen fdjarf. Du mufet ein

l*od) unter ber 2ttauer trafen, burch ba« fdnnen wir unfern #crrn retten ! „Der
$tan gefiel allen, unb fogleid) machte fid) ber »ar an bie arbeit. Hl« ba« Sod)

fertig war, war ber $afe ber erfte, ber in bie Cammer frod). Da faf) er feinen

|)erm gebunben unb faft oerljungert liegen. ©d)nell jemagte er bie ©triefe an

|)änben unb grüßen, unb auf allen Bieren frod^ $>an« bura^ bie Öffnung. Die

frifd)e Vuft tljat i^m motjl, unb balb erholte er fid) wieber. ©dmell ftabl üd)

ber ©olf in bie Äüd>e unb braute Sffen ^erbei, ba« bem Verhungerten bie oer=

lorene Äraft wiebergab.

3<&t bure^fa^aute $>an« ben $lan feiner ©d^wefter, erfannte i^re ftalfdjfKit

unb ©erfteüung unb befahl o§, furchtbare Statte gu nehmen. 3n ber finftern

"JiQdjt holte er feinen Dolch unb feine ©eige wieber unb ging bann oon allen

feinen Bieren begleitet in ba« ^tntnw ber ©ehwefter unb tötete ben SRäuber*

Hauptmann, ber bei ihr war. ©rete fiel in Ohnmacht, al« fie £)an« erblictte.

Diefcr lieg fie burd) ben Xiger bewachen unb ging bann nadh bem Heller, wo er

ju feinem (Jrftaunen alle töäuber lebenbig fanb. (Jr ftach bie nächften nieber,

unb bie anbern würben oon ben Bieren jerriffen. Da« 931ut floß im Äellcr wie

cht ©adh. SRadjbem $>an« ftch überzeugt hatte, baß fie alle tot waren, ftieg er

ju fetner ©ehwefter hinauf unb fagte : „Du hütteft oerbient, ba§ Du oon meinen

Bieren in taufenb ©tücfe jerriffen Würbeft; boch biefe ©träfe ift noch gu gering

für Did), unb fo follft Du benfelben lob fterben, ben Du mir gugebadjt hatteft."

5lüe« flehen unb Sitten half nicht«. @r führte bie ©ehwefter, nadhbem fie alle«

geftanben hatte, in ben ©alb, banb fte feft an einen ©aum unb überliefe fie

ihrem ©chicffal. (®<hia& folgt.)
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Per 19<tme btt Sufet £>\bbeuftt.
^on Dr. «. $aa3.

(Seotog.)

$ie« Dorau«gefcfjicft, jtcfjcn wir nod) einmal ben Sajro ©ramraatifu« ju 9?atc.

3)erfclbe berietet im fünften 33ud)e feiner bäntfchcn (Me[ci)icf)te Don bem fagenf)a
f
ten

norbifchcn Könige grotljo unb feinem gewaltigen föeidje. 3U oen ©unbe«genoffen

ftrotljo« gehörte auch $itf)in, ber Äönig eine« ziemlich bebeutenben SBolfe« in

^ormcgen. SDiefer Mithin entbrannte in heftiger Siebe ju £ilba, ber lodjter be«

.pögin, eine« Keinen Äönig« in Qütlanb. ibie Äunbe Don ber Schönheit ber

Äönig3torf)tcr £>i(ta war überall verbreitet, unb §ttfjin liebte fie, bcoor er fie

nod} gciefjcn tjatte. Sil« er fie aber mit feinen Slugen erflaute, würbe feine Siebe

ju fettem geuer entflammt unb Don ber frönen $i(ba erwibert. $>itfjin mar Don

)d)öncm Körperbau, wenn aud) nur flein an ©eftalt ;
$ögin bagegen überragte

alle an Scibe«grö§e unb ^atte gern feinen eigenen SBillen, ben er mit Scharr*

lid)feit bürdete. 2)ie beiben ÄÖnige mürben batb mit einanber Dertraut, unb

aU eä grühling geworben mar, befdjloffcn fie, einen gemeinföafttidjen JRaubgug

$ur See &u unternehmen, ofme bafc $ögiu bi«^er um bie Siebe feiner Jooster

unb feine« ©enoffen wufctc. ßurj Dor ber Abfahrt warb ^itljin um bie fthöne

pilba unb erhielt ir)re $>anb oon bem SBater jugefidjert. Söei biefer ©clegenhett

fdjrouren fid) £)ögm unb ^>itr)tn gegenteilig $u, ba§ ber eine ben Sdjwerttob be«

anbern rächen wolle.*) 9*un würbe ber 3«0 unternommen, unb im $erbfte

teerten fie, mit reifer SBcute belaben, oon ben Orfnem'nfeln gur $eimat jurücf.

Einige 3eit barauf warb bem $>ögin Don böfen S&ftergungen Unterbracht,

4>itf)in habe feine lothter oor ber £>od)$eit oerführt, worüber jener in heftigem

3orn entbrannte. ^>ttr)tn leiftete gcrabe ben Slaoen 5crieg«hülfe, al« ber erzürnte

.pögin ihn mit feinen Schiffen angriff. Slbcr §ögin würbe befiegt unb muffte

nach 3&tlanb $urücfflüchten, Sobalb Äönig Qfrottjo Don bem Kampfe jwifc^en

ben beiben flöntgen gehört fyatte, ergrimmte er, weil $ögin fein griebegebot mut*

willig Derlefct hatte; er forfd)te nach ber Urfache be« Streite« unb fudue benfetben

in ©üte beizulegen. Slber $ögin forberte Doli ©genfinn bie £od)ter gurücf. Äl«

biefe gorberung oerweigert würbe, entbot ftrotho ben ^cerbann gegen ben JJüten*

fönig. Such §ithin ftellte fich bagu. 3(1« e« zum Kampfe gefommen war, fanben

fich $ögin unb Mithin, mit ber ©äffen in ber $anb, einanber gegenüber, fyittyn

untertag, aber al« feine ftörperfräfte ihn eben gu Derlaffen brohten, gewährte ihm
fein (Gegner wiber (Srmarten Verzeihung. So blieb er am Seben unb würbe Don

feinen ©enoffen jum Schiffe jurüefgetragen.

Sieben ^ah" fpöter entbrannte ber äampf jwifchen ben beiben Königen

oon neuem. Sie trafen fid) bei ber ^nfel $ithin«ö (apud insulam Hithinsö),

unb wieber fam e« zum 3lve^aniPfe - SKtfntal aber ftarben beibe an ben Söunben,

bie fie ftch gegenfeitig beigebracht hatten. 2J?an fagt, bafj $ilba ihrem ©arten in

fo großer Siebe jugethan gewefen fei, ba§ fie bie ©eifter ber getöteten Reiben in

ber Sftacfy burd) ihre 3QU^€rformc^tl Su neuem ßampf geweeft r)abe.

Soweit bie bänifdje Sage. Sie bietet un« sunöchft ben tarnen bc«

ftönig« Mithin, nach welchem, wie nun wohl al« jweifello« fcftftehen barf, unfere

fotfel ffibbenfee ben tarnen empfangen hol; ber ber $ampf ftattfanb,

*) 2)iefe iBlutfvcunbfdjaft murbc in ber Seife flcfdjloffrn, baß bie beiben S)eteili(jten it>r

©tut aud felbOsentaa^ten ÜBunben in ein Q6t\&b jiifaimncnfliföen liegen. @o fagt Üofi

Cbin (nad) ber filteren Sbba. üofafenua ed. Sendet @. 10*2):

©rinnerft bu bir^, Cbin,

ffiie roir beibe bor 3<it*n

2>a5 ©tut jufammen mifa)ten?

Ärin ©ier, fo fprodjfi bu
r

^3oQteft bu trinfen,

Senn e« nid)t im« beiben gebrockt würbe.
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hmrbc nadj bem £aupthclbcn benannt. Sflur fo »irb aud) baS s in ber OTütc

bcS ©orteS $)ibbenfee oerftänblich ; bei bar 3urfi<ffQI)rung auf baS bämfd)e ©ort
hytte »ürbe eS ftörenb fein, benn biefeS s fann bod) nichts anbcrcS bebcutcn als

ben ©enetio ©ingularis.

Die bäwfdje ©age eröffnet aber eine nod) oiel »eitere ^erfpeftioe. ©te

ift nämlich ein 3»eig ber oieläftigen norbtfdjcn |>ilbefage, bie uns Deutzen am
geläufigften unb befanntcften in ber ftorm ift, »ie fie baS noch oor 1295 abgc^

fa§te ©ubrunlieb barbietet. Der Urfprung ber ©age aber liegt im Horben, ©ic

oerfcfet uns in bie 3eit ber jaljUofen ÜRaub* unb ^tünbcrungSgügc, »eiche bie fccfüljnen

unb tampfeSfrotjen ©ifinger auf ihren fdmeüen Drad)enfd)iffen alljährlich unter-

nahmen, um in fteinbeSlanb ju beeren, %n ber reinften ©eftalt tautet bie ©age
etwa folgenbermalen : $)ebin (= $>itf)in, ^ettel), beS §jarranbe ©ot)n, ein Äönig

aus Norwegen, entbrannte in Siebe $u §ilb, ber Tochter feines ©unbbruberS,

Königs £ognc (— $ögin, $>agen) oon Dänemarf. ©r entführte bie .§itb mit Dielen

©djäfeen unb Äleinoben, folange §ognc ab»efenb »ar. Der heimgefetjrte $ogne

»erfolgte ben Räuber nad) Üftor»egen unb oon bort »eft»ärts $u ben DrfnetiS.

3luf föaeto traf er $ebin. §itb fünfte ju oermittetn unb bot in $ebinS tarnen

bem .pognc ein foftbareS ©efdjmeibe $ur ©ülmc an. 9lber $ogne fdjlug eS au«,

unb es fam ptn flampf, ber bis jur Stacht währte. Da gingen bie flönige auf

ihre ©fyffe jurücl. §ilb aber »ecfte mit 3auberliebern bie Soten auf, foba§

am SWorgcn bie ©d)lad)t fid) erneuerte, ©o »irb ber §ebeningc Äampf bauern

bis jum ©eltuntergang. Vielleicht gehört bicfer immer erneute $ampf nid)t $um
Urbeftanb ber ©age, bie oietmehr erzählte, ba§ §ilbeS SBatcr oon $ebin fiel unb

biefer fo baS ©eib gemann. (©oltt)cr: Deutle $clbenfagc.) ,f)ilbe 5cigt fid}

hier fo»oljl, »ie auch in ber fraffung ber ©age bei ©aro ©rammatifuS in

ihrem eigentlichen ©erufc: fie ift eine ©d)lad)tenjungfrau, eine «Baifüre. §ilb

Reifet Äampf; $ilbc ift alfo fo red)t eigentlich bie tfftmpferin. Unb biefer 3ug
oertoeift ben Urfprung ber ©age in bie altcrältefte, germanifebe Urgcit.

Unb hierzu ftc^t unferc ^nfel in ber angegebenen ©eife in SBejictjung,

b. h- ber Äampf bei ber ftnfet |)ibbcnfcc entfprid)t sioeifelSoljnc ber im ©ubrun*

liebe befungenen ©d)lad)t auf bem ©ütpenfanbe ober ©ülpemoerber. Dafc ftibben*

fec folcV eine „fanbige ^nfet" ift macht bie föcfponfion norf) augmfcheinlidjer.

Vange mögen fid) bie alten Ueberlieferungen aud) auf unferer ^eimatinfel im SSolfS«

munbe lebenbig erhalten haben ;
erioeifen fid) bod) noch bie (gräftr)tungcn oon ehe*

maligen ©eejügen ber Dänen unb Ätügianer, »cld)c Äanfeo» im erften Suche

feiner ^ommerfchen ©efdjichte oerjeichnet hat, als bie legten 95iebcrfch(ägc berartiger

münbltcher 'Xrabition. %bcv bie Gifterjicnfcrmönchc auf ^ibbenfee »erben mot)l

bafür geforgt haben, ba& bie (Erinnerung an bie alte gelben* unb §eibcnjcit all*

m8hli(^ oerbla^te unb $ulefct ganj unterging. ?ln anberen Orten, »o bie Scr^

hältniffe »eniger ungünftig für baS fteftbaltcn alter 35olfSüberlieferung »aren,

ftellt fich bie ©adje ganj anbcrS; fo fanb SBartfd), als er in ben 3afn*«n 1867
bis 1871 feine mecflcnburgifchen iöolfSfagcn fammelte, noch an mehreren ©teilen,

fo»ohl am ÜflcercSftranb, als auch im Sinnenlanbe, birefte Slnflängc an einzelne

©cenen beS ©ubrunticbeS. ©o glürflid) finb »ir nun auf $tbbenfee nicht. Smv
meint ©bmunb |)öfcr: „GS lebt nod) eine fd)»ad)c (Erinnerung an bie ©age,

»eldje bem j»citen Xcile unfcrcS ©ubrunlicbeS ju ©runbe liegt, beim tjicfiflen

3?olfc in ber SWelbung oon einem ©crentan^e, ber in gc»iffcn dachten auf ben

Mügeln (oon $ibbcnfce) gehalten »erbe ober gehalten »orben fei; eine Slnjahl bort

umherliegenber ©teinblöcfe ftellt bei Jage bie l'eiber ber oerjauberten „§eren unb

.fterenmeifter," ber ©alfürcu unb Ginhcrier, für baS profane Sluge bar." 2lber

baS »irb boch wohl faum glaublich fd)cincn, bag bie SBalfurc $ilbe, bie liebenbe

©attin ber fpdteren ©age, jc^t als £>erc im JBolfSmunbe fortleben folle. Dagegen
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oerbient nod) ein« t>croorgef)oben ju roerben, womit mir roieber $u bem Hnfang
bfr Unterfuc^ung aurüeffebren. Die moberne ©age, mic fte nod) fe^t im ©djmange

ift, leitet ba£ ©ort §ibbenfee gtctf^fatld oon einem ©igennamen ab unb weift

bamit - ob bemu§t ober unbcrou§t, mufj fraglid) bleiben — ben ffieg jur richtigen

Ableitung oon bem tarnen bc« ÄönigS $itl)in, §ebin, Settel.

JWjttQfretmc.

IV.

2öie ben in SWr. 9 beS oorigen ^atjrgaug« mitgeteilten Meinten t>at man aud)

ben fotgeubeu mtjtijotogtfäe öebeutnng gugcfprod)cn

:

(Sine flcine meifee Söobne

Sßanberte nad) ©ngeüanb.

©ngellanb ift ^ugefc^toffen

Unb ber ©d)lüffel ift aerbrodjen

1, 2, 3, bu bift frei.

Är. Stolp. JB. Äoglui.

(Sine fleine meifcc 33ofme

führte inid) und) ©ngellanb.

©ngcüanb mar jugeftyoffen,

Der Sdpffel mar injmei gebrochen.

Uiff paff pu, ab bift bu.

faurnburg.

(Sine Heine meijje £aube

ftüljrte midj nad) (SngcÜanb.

(Sngeüanb mar äugcfdjloffcn,

Unb ber ©äjlüffet mar $erbrod)en.

1, 2, 3, bu bift frei.

Weuftrttm. Ä. ^otnmrrming.

.^öncr bc böncr bc blanfen ©pöner,

SBMft bu mit näf) (Sngeüanb?

(Sngellanb ift 3ugcfd)(offen,

©cfjlüffcr ift entjmei gebrochen.

$urr burr meg.

(Sin«, 2, 3, tippe tappe tei,

Sippe tappe §afenbrot,

Siele flinber finb fäon tot.

(Sin$ liegt unterm lifdj,

Kam bie Atnt? unb nafmi einen Jifd),

flam ber Weiter mit ber ©abel,

©tad) bie Äafce in ben ©djnabcl.

2ttirr marr miau! ffio ift meine ftrau?

Meine ftrau ift in (Sngeüanb,

(Sngeüanb ift abgebrannt.

3Rirr marr miau.
Sallentin. M. ¥t\i

(Snc mene mifen mäfen,

®em mi 'n 3Hefe, if miU bi ftäfen,

©em mi 'n ©toc!, if miü bi ffy&tyt.

tfumm, mtü'S (motten ein«) n&lj (Sngeüanb gäfm.

(Sngeüanb i$ jugefdjloffen,

©äjlüffcl i$ injmei gebrochen.
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ftnicf fnacf fnutl,

SWm mtt i« batb »uü.

De Äreif) fatt am SBeg,

©uü ne blanfe Sibel lefc.

Äamm be §&rof o natnm fei weg,

ftlog boarniit nal) Gngetlanb.

Chigeflanb ift $ugefä)toffen,

©d)lüffel ift cntmei gcbrodjen.

33iff baff, bu bift af.

SBuffoto b« ©tftttn.

.fciiitfrpoutmern.

ßreifj fatt up 'm ffieg,

Sflo fe blanfc ©ibel left;

ftamm be Sod u namm fe weg,

ftlog mit cfjr int Gngcüanb.

(Engeflanb mar augcfdjloffen,

Der ©djlüffel mar injnjei gebrochen.

$iff paff pu, ab bift bu. eoucnburg.

3u bcn beiben lefctcn Neimen »ergl. 3a^rg. I ©. 32. ©in anbcrcr Keim
finbet fid) nod) in meinen 33olf«fagen au« §inlcrpommera 6. X:

Gin«, jtoei — bi« — neun,

SBic l)od) ftetjt bie ©d)eun

$00 Joggen unb SBei^en?

2ßtc foü ba« liebe tfinblein (jei&en?

Gne mene meifje Safm
Gne mene fdjmarje ©afm.

Gngeüanb ift 3ugef$toffen,

Der <2>d)Iüffet ift entjmci gebrochen.

$>an«, id> ober bu, öier "ißferbe müffen iagen.

Die jafjtreidjen Varianten be« Siebe« finb bei 3Kannf)arbt, @ermanifd)e

OJtytycn <S. 328 f. sufammengefteUt. Wad) SMannfjarbt« Deutung ift ba« Gngeüanb

unferer töeime ba« Öanb ber Gngel, ober ba bic ©eelcn be« ^eibnifdjcn $olf«*

glauben« in ä^rifttiaVr 3cit Wufig in bie Gngel übergingen, ba« ©eelenlanb.

Diefe« Öanb ift au$ ber mittellmd)beutfd)en $oefie befannt. Deutfdje SBolf«reime,

fo tefen mir ©. 327, entfalten ben mütf)ifd)en begriff biefe« töeidje« in breiter

Drütte. Hu« ifjnen geljt fjeroor, baf? man ba«|elbc al« ein über ben Sotten im
Mannt $unme(«raum belegene« Vanb bad)te, ba« fein 8id)t nirtjt »on ben ©eftirnen

empfängt, fonbern biefen »iclmef)r Don bem feinigen mitteilt. §ier ift bie SRüft«

fammer aller $>errlid)feiten. Site« irbifa> ©ut tjat l)ier feine $>eimot unb ift

typifd) oorgebitbet. SBon Iner fommt be« (Sommer« ftarbenpradjt, oon fner ber

3rrud)tfegen al« geliehene« Out auf bie (Erbe, um im |>erbft in ba« tymmlifd)e

tfiäjtlanb jurücfjufe^ren. $ier molmen bei milben ©Ortzeiten bie ©eelen ber 35er»

ftorbenen (frommen); oon luer geljen biefetben mieber au«, um auf« neue unter

ben üttenfdjen geboren 31t merben.

£icrf>er gef)5ren benn aud) bie {Reime, in melden ein golbene« SBicfelbaiib

für ba« Äinb au« Gngeüanb geholt mirb. (Sin foldjcr ift Sa^rg. II. ©. 170
mitgeteilt, einen anberen I>at |)err i'eljrer ^ennfe in SBufftn aufgcjcidjnct (»gl.
sJ)tonnf>arbt ©. 688 f.). Gr lautet:

©änfdje fitt in 'n ©^ofeftein

Un [liefert ftene Sd)olj;

Doljn leem ein arme« SDläb'n

Un fproo! .pan[d)c to:
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$änfa>, Jutüfl bu freien,

3o freie bu und) mir;

(Einen Xfjnler f)ab id) noef),

i)en nüU id) geben btr.

Datier i« fo fin,

bitten noct) fo Vit.

Un aS bei Sörut nab. £ird}en ging,

Sßir fei all gefönter (ober: got gefodjten),

Un a* fei roerrer rub'r feem,

|>err fei ne junge Dwfyer.

SJarrer un SDtorrer feieren quot,

©etyroefter un ©rorer geben 9lat:

Seemen Sur, fo blierot bor^ ^ier,

§ier i« Äöft un Äinbelbier;

Seemen Sür, wart bod) nid) meur,

|)ter i« jo buwwette ftreur.

f>änid)c reift nab, ^ngeüanb,

fiott ne Sßeig unb Sinnelbanb,

«Binnelbanb mit $igot,

2Beig mit ^iftol.

SBinnelbanb nmU bräfn,

§ärr bat Äinb bifäTn

<£lifabet$, ftirf bei Dör to,

©tief fei t)hm'n un öör to.

^reifter fümmt mit 'n btanfen ©agen,

9BU1 bat ffinb naf)'n Gimmel jagen.

O. Änoop.

Die Warnen bes ^Ugemimrmc* in Bommern-
3n bem 5. ^aJjrgange ber 3eitfärift be« herein* für Eoltefunbe (1895,

©. 267 ff.) giebt $err ©e$. «at $rof. Dr. ©. ©dmmrfc ein tntereffante« »er-

Setdjni* ber tarnen für Äröte, ftrofa) unb ffiegennmrm. Die ^roDinj Bommern

ift in bemfetben nur. in ganj geringem Wafa berütfficfyigt morben, obgleich #er

bic tarnen für ben föegcnmurm retty mannigfaltig finb. 3$ fonntc bie folgenben

tarnen unb Oiamcns* formen feftftetten:

ffiuffefen, Är. ©ütoto: Piratsch, Pirratsch.

Äönigl. greift, Är. Sauenburg: Piratsch, Pirratsch.

Garjin, Gulfoto, Är. ©tolö: Mettk fpiur. Mettke).

SöUnifc, Är. ©tyaiue: Mettk.
^ree$ bei föügemoatbe : Merrk.
treblin, Ar. Gummelsburg: Mettk.

i^reifc GWün unb (Sotberg: Mettk.
3n?ilipp: Mettk.

©an^tom, #r. ©ctgarb: Mettk.
2)ratoef>n, Är. ©ublifc: Mettk unb Piratz.

Är. 92euftettin: Pir&tz.

©rünetualt», Är. iRcuftettin : Spirotz.

©reifenberger ©egenb: PirAtz.

Sd)tt>irfcn, #r. Cammin: PannAd.
£1. 3uftin, Är. ttommin: Piratz.

Gammin unb Umgegenb: Piratz, PirAtz, PeinAt, PaunAt, oielfad) aud)

PaulnAt unb Paulnott ($lur. Paulnotts).

Digitized by Google



©trelototyagen, £r. Waugarb: Pirote.

©egenb Don <§JoÜnon>: Piratz unb Pirfrätz.

ßattcnfjof bei ©oünoiu : Pirätz.

Dramburg: Piras.

i'abe«: Pirass.

Saneberg bei ©targarb: Pirautz.

Sallentin, Str. ^brife: Piräs, Phos.
Damnife, #r. tyuife: Pirätz.

Ärei« ©reifenljagen : Piratz, Pirätz, Pirotz.

Umgegcnb bon Stettin: Piratz.

$Mtfc: Piiatz unb Pirätz.

@arfc a. O.: Pirotz.

ÜWeioegen bei Söcfntfc: Pirätz.

Wcutoarp: Pirätz.

Xorgeloto unb Dud)crom: Pirätz.

©egenb Don Inflam: Pirätz, Marring, Marrek unb Mäd\
$eopolb«l)agen, #r. Slnflam: Mäd\
Ärei« Demmtn: Mäd'.
formen: Mär.
$ommerfa>mccflenburgifd)e ©renje: Pirmäden (Plural).

^ringen, Är. ©rimmen: Marrik.

Setoenfagen bei @rcif«toalb: Marring.

®reif«malb: Marring, Merring, Marringsch; feiten Pimtz.
tilgen: Medding, Merrik, Marrik, Marring.
SfiMttoro: Märring.

Däfjnert« ©örterbud): Maddik.
Da« oorftefjenbe SBer$cirf)ni« ift nid)t oljne ^ntereffe. ©ir erfeljen barau«,

bafe bie beiben Äreife ©ittoro unb Cauenburg, bie oon jeljer and) in politifdjer

Sejte^ung oicl ©emeinfame« gefjabt fyaben, für ben Wegentourm ben tarnen Piras

(b. i. Sanbrourm) (jaben. Do« 2anb toeftlid) oon ber 2eba, nämlidj bie Greife

Stolp, ©d)lan>e, Gummelsburg, $ö«lin, Äolberg^Äörlin unb Selgarb, geigt bagegen

für baSfelbe lier au«fd)ltc&lid) ben Warnen Mettk, b. L Meddik, Deminutioutn

oon SWabe. Da« ganje 2Nittclpommern etwa bi« jur $eenc Gin — ber Ärei«

SBublifc fdjeint ein ©renjgebiet barpftellen — meift toieber bie Piras-ftormen auf,

roätjrenb in Vorpommern jenfeit« ber $eene toieber Mäd' unb feine Dcminutioa

Ijeroortreten, bie bis nad) ÜReiflenburg, $amburg unb 8d)tc<?iutg .golftein f)inein*

gef>en, mä^renb bie Piras*5ormen fid) fübtid), nad) ber »Kart gu fortfefcen. Da§
fta) auf ben ©renken ber fo feftgeftcüten ©pratfcgebiete mehrere Wamen«formen
nebeneinanber finben, ift natürlich (Sin befonbere« ©pradjgebiet für fid) bilbet

ber Kamminer Ärei«, ber neben ben Piras formen aud) bie burd) SntfteUung au«

Pirmäd', Parmäd' entftanbenen Warnen Pannäd, Peinät, Paunät unb Paulnät
auftoeift. Spirotz im Weuftettiner Greife unb Pirfrätz in ber ©egenb oon ©ollnoro

finb 33erbcrbniffe oon Pirätz.

3m einzelnen ift nod) &u bemerfen:

Der Warne Piratz, Pirätz ift mir aud) au« beut Äreife Stolp befannt,

bejeid)net aber au«fd)ltef?lid) ben JBurmföber.

3n unb bei Weuftettin fagt man oon einem flugen, fflauen ÜWenfdjen : Hei
hurt de Pirätz in de fced blaeke.

Meddk bcjeidjuct in Dramburg bie hellgelbe $ol$mabe, roclrfje fünften $ol$

unb Winbe gu fifcen pflegt unb bie oon ben Anglern al« Jtöber benufct tohrb.

Hu« ©tolpe an ber Ober (bei Slngermünbe) werben mir für ben Wegentourm

bie Warnen Piratz unb Pirmäd berichtet; in Wippertoiefe bei 3ftbbftou> bagegen
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fyei§t ber SRegenrourm Pir&tz. Pirm&den fjei&en bic Türmer, bic an ben ©ruefen

mtb am Äofjl fUjen.

§crr Dr. Jwa« (eilt au« ^ölu) aud) ben tarnen Meddken mit. Da$
|d)eint unnötig ju [ein, menigften« finb mir oon ^ölifcern nur bie beiben ange*

führten 9camen«formen angegeben roorben.

Mäd', M&r1

bie Üftabe, ift natürlid) in ganj Bommern befannt; e« be^

$eid)net nid)t mir bie ÜWabc in ÄÄfc, ftleifd), $0(3, fonbern aud) jeben anberen

fleinen SBurm. Qn SBorpommem wirb metjrfad) aud) b^r (Engerling, bie Start*

tei 9Jcaifafer«, bamit beseitet, fo in Stteutoarp
;
aud) in ©afenttn, Är. Äammin.

Purrik, Deminutioum ju Pir, fdjeint in Bommern nur ocreinjelt oorju*

fommen. 8u« öuffin, siv. ftranaburg, roirb berichtet, bafj bort ber (Engerling

Ackerpürrik genannt roerbe; aud) $u Breege auf :Kugcu, ju Dietringen im Greife

trimmen, im femininer Greife (unb 3U Xetcroro unb ÜJialdjin in ^ecflenburg)

bcjeidjnct Pürrik gum £eil ben (Engerling, nod) öfter aber ben ©urm im Slpfel.

(Ermahnt fei Ijter aud) ba« ©ort Punn&wel, ba« in fetner erften ©übe
aua) moql auf Pir gurüefge^t; e« bejeidmet im ©ütotofdjen bie tfaroc bc« ÜÄai»

fäfeT«. Slud) in Drawehn, Är. ©ublifc finb Puon&wen bie (Engerlinge. (Snblict)

wirb au« Sörcnfent) of, Är. 2lnflam, ber Oiamc Alkerm&de für bie (Engerlinge berietet.

(E« ift fein $u\oXi, ba§ mir inbegug auf ben Hainen bc« Ötegenmurm« in

Bommern mehrere fd)arf oon einanber getrennte ©pradjgebiete untertreiben fönnen,

unb bangt getoi| mit ber früheren (Eolonifation biefer £anbe$teile jufammen.

________ O. Änoop.

Der folgenbe tfugelfcgcn ift bie Stbfdjrift eine« Original«, meldjc« au« bem

Jaljre 1845 ftammt:

ftür Xotfdjiefccn, ba§ mid) feine Sfrtgel treffen foü.

,,3d) irrt* öocr 01C ©efdrtocll,

©ort Vater, ©ott ©oljn, ©ott ^eiliger ©eift bleib mein ©efcll,

ber $>immcl bleib f)eute mein ©utf), bie (Erbe mein ©d)tocrbt;

3d) bin alle meine fteinbe lieb unb mert."

(Die« muB breimal gefagt werben unb an ber linfen ©ruft angefagt. Der
folgenbe Vcr«, roenn fommanbiert mirb: ^ener.)

„3n ©orte« tarnen gel) id) au«.

©ott ber Vater ift beute mein 3lu«gang,

©ott ber 3 o t) 1 1 ift heute mein (Eingang,

©ott ber Ijeilige ©eift ift fyeute mein Veiftanb.

Diefc brei ^erfonen werben mid) fjeute begleiten,

Diefe brei roerben mid) ^eute bemalen
gür §aucn, ©erlagen, ©tedjen unb fcrjic§cu,

8lt( baß niemanb fann mein Vlut ocrgic§cn,

Ober er mu§ ©otte« ©oljn fein.

£>eilig, Ijeilig, Ijctlig in ©otte« Hainen."
(Sommin. ^oor.

©eit $af)reu ift <perr Oberlehrer SBoffiblo in Söaren i. 3Hccfl. unermüblid)

tfjätig, alle«, toa« nod) an Volf«übcrlieferungcn in üttccflcnburg oorljanben ift, $u*

fammen^utragen unb fo oor bem ©d)i<ffal ber 3Jergeffen^eit ju betuabjen, ba«

bem $oIf«tümlid)en oon ber ftetig oorbringenben ftäbtifd)en ©ilbung broljt.
sHafy

bem aud) Regierung unb itanbtag tljr ^ntereffe befunbet imb für ba« ©ammelmerf
7000 SWarf btroilltgt ^aben, ift mit ben Vorarbeiten jur $>erau«gabe be« erften
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33anbeS, ber bie iRötfcl umfaffen mirb, begonnen. §crr Oberlehrer Xöoffiblo t)at

einen reichhaltigen Fragebogen oerfanbt, ber in fet)r gefdjicfter ©eife ben 3roetf

oerfolgt, burd) Anführung oon ©tiajroortcn manche oieüeid)t fyalb erftorbene (Er*

innemng road)$urufen unb fo jum &uf$eichnen anzuregen. $)cnn e« ift für

einen ©ammler eine alltägliche ärfcheinung, bafc er auf feine erfte ^ragc, j. 2).

nad) 93olf£rätfeln, eine ablclmenbe Slntroort befommt. 2äjjt er fid) aber babureb,

nicht abfehreefen, fonbern ftellt felbft eine Slnjahl Rätfei jur Söfung, fo ermeeft

er junädjft ^ntereffe, locft oieUcid)t eine äfmlidjc ^aüniui aus bem Gefragten

herau«, ein ©ort giebt baä anbere, unb ^äufig genug ift bog ©chlufeergebni«

eine reiche Ausbeute.

(Die meiften ber oon $>errn Oberlehrer 3ßoffiblo angebeuteten Rötfcl finb

audtj in Bommern befannt, bafjcr benufeen mir bie (Gelegenheit, um unfere geehrten

Sefer fomie alle ^reunbe ber ^olfcfunbe auf« neue gur ©ammelthätigfeit aufau*

forbern. $ebem Rätfei ift bie Cöfung unb eine fur$c Angabe über bie $erfunft

beizufügen, l'ciber oerbictet un$ ber SDhngcl an Raum, ben fet)r lehrreichen

Fragebogen oollftänbig 311m Abbatet $u bringen; fo mag folgen be f robe genügen:

erhoben, frumm gebogen (Regenbogen). Vieftjolt Ijölt Atnimm holt

(SBrannrroeinfa&). Jpat fieben ^aefen an (ßrotebcl, Äofjl n. ä. m). £>tbelbu

babelbu (tiefte!). $et'n rügen Ring ($)afelnu&). Rob rob Röcfjching (ßirfd)e).

©eet ne Jungfer in'n »om (Äirfche.) 8US ich auf bie ©elt fam (Äirfdje).

bänglich runb, rot oon Farüc ($>imbcere). ©tetjt ein 2Jtönnlein im ©trauet)

(.J)agebuttc). $)et ne rob $ad an ((Jrbbecre). $>er $>err baut ein $>au$ (üHohn).

3m ©albe ficht ein Sflannelein (Wh-) Uns Unecht fömft (Apfelbaum). Rot

rot ritterrot (Ärebä). Rüge rüge rcll (ffiagen). Fuo Fingern buten Rump
(Äeffelfdt)cuern). Rüge rüge run^el (©piunrab u. a.). Ru ru rip (©urjel).

Rubel rubel rep ((Snte). Ru ru rämpei (Floh)- $™tc patente leg up be ö&nt
(<£i). $>ölterbetdlt lep öioer bat gelb (©ggC). Rümpel bi pumpet (tfirfehbaum).

iöier fingen, öier gingen (#uh)- jjehn gebogen, gebogen (SKelfen). Xroeibetn

feet up Dreibein. 3)e ein *ttagel ^et fcn Sölot, be ttoeit fenen URot, be bröbb

ten Xung — Sung — ©all 2c. (Chile, £QUbe, ©to^h, F^bermau« :c ©ehr alt!).

B.

<£\tUxatux.

5R. $aiuufe: ^ommerfdje Äulturbilber. Stubien jur ^ommerfdjen 0e*

fd)id)te. Stettin, 2. Saunier, 1895. 1,50 8».

2)a£ Dotliegenbc, fterrn QJqmnafialbireftor ^rofeffor £>. femfe in Stettin gettibmete äßerf

bilbet bie ftortfe&ung ber Don bemfelben «erfuffer herausgegebenen „^ommerfdjen ©fijjen"

Stettin 1881 unb ber „Neuen ^ommerfdjen Sli^en" Stettin 1887. Siefen beiben filteren

Arbeiten fernliegen fid) bie „Pommerfdjen äulturbilber" nad; 3'ibalt unb ftorm an. Sie in

jenen, fo gewfitjrt un« ber SJerfaffer aud) in bem neuen Serie burd) fleißige* Sammeln unb

gefdjidte« (Gruppieren eine« rcidjen 2Katerial« intereffante ©nblide in bie üerfdjiebenften ^Jeri»

oben ber pommerfdjen ?anbe£* unb Su(turgefd)id)te. Überall ift bie Sarflellung lebenbig unb

an^ie^enb, fobajj man ben Äu«füb,rungcn bc« Serfaffer* mit gefpannter Stufmerffam feit folgt.

3)ie einjelnen Äapitel tragen folgenbe Überfdjriften : 1. 3ur pommerfdjen $>anfegefd)id)te,

2. $ommerfd)e£ übetSleben ju Anfang be« 17. ^aljrtmnbert«, 3. 9(u« $interpommern« Sdjroeben«

)eit, eine Spifote au« bem breifjigiäbrigen Kriege, 4. 2)ie Kamminer ^tfdjöfe. hiervon ift nur

bie oierte %bbanb(ung über bie Kamminer sttifdjöfc minbertoertig. Selbfloerflfinblid) erhalt aud)

bie pommerfd)e 58olt«funbe ber filteren 3eit mannen tvertoollen Beitrag, fo bag bie SMeoenoro

ber Sage nad) auf ba« (0ebet be« )Bifd)of« Cttc Don Bamberg bin oerfladjt fein foö, roeil bie

Kamminer bie« jur SBebingung itjrer ©efebrung gemad)t bfinen (S. 48), femer bie (frjfiblungrn

über bie SWanteuffet, bie 8iamel unb (Jürgen) Don Kleift (S. 28) u. a. «u« biefem (»runbc

Ijaben mir nidjt unteriaffeu wollen, aud) an biefer Stelle auf ba« neuefte Jöerf ^annde'« auf-

merrfam ju ntadjen. H.

^erantroortl. Herausgeber: Dr. ». vaae, Stettin, ®eutfd)eßra6e 60.

Verlag unb SJerfanb: 3otj«. *urmeifter. Stettin, «oßmarrt 9.

2 uid: «. et raube, ?abe«.
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für

flommerfdjc ttollt0kuttbe.

3J!onot«fd)ri[t fflt Sage unb SRärdjen, Sitte nnb Srana),

@<bucnf nnb Streif Sieb, »ätfel nnb epratyidie« in Emmern.

herausgegeben

Don

&noop unb Dr. JL <£aa$.

Sit Kufgabe erfolgt am trflen

Itbtf HKonatf. »ejugSprei«

jäbriid) 4 SK.

Stettin

l Dc3cmbcr $95.

Äße fhidjbanblungrn unb ^oflam

flalten nrljmrn fBrfltQungen ent*

gegen. Bei btrertem Beäuge burd)

bi« eetlaflMuiManbbnia portofreie

3ufenbung.

Der XZadjbrucf bes ^nffaltts tiefer Blätter ift perboten.

3 n fj a 1 1 : 3)ie 9lamen be« ieufel« in Bommern. — 9ieue 9o(f«fagtn au« Sommern. —
^ommcTfdjc 2R5r$en 1. 2)ie falfdje ©djroeflrr (Sdjlnfj). — ZiH (Sulcnfptrgel in

Sommern. — ^ommerfdje 9iaud)l)flufer. — (Siloffter» unb WeujabrSgebrflud)« au«
ben Greifen £anenbnrg nnb $flton>. — $anbtoerteT«ttnfprad}en. III Änfpra^e ber

©tellmadjcr. — Äleine SRitteilungen.

Jte 9amm bt* ^eufefo in Bommern
JBon O. Änoop.

^Die Seilte fpred)en ben tarnen be« teufet« nic^t gern au£, beim: Söcnn

man oon'n Düioel fprecft, iS Ije nid) tötet (töügen). (Sie begegnen ü)n baljer

oft nur burd> ba£ perföntidje gürioort (5r, $ei. 3$ erinnere midj, ba§ alte

&ute, bie und Ämbem 5Eeufe(Sgefd)tc!)ten erjagten, iljn nie anber« als $ei

nannten. SBgt. 3af>nS (Sagen @. 291 : Dort ftanb Cr (fo loirb ber Teufel an*

gerebet) f<f>on bei bem (Stein. (Sine fllebenSart in ©tobboro tautet: $l&gt l>ei bi

ober ritt ^et bi? (Em ritt (reitet) be Dü&el — ift eine allgemeine SHebenäart.

9lad) Döfynerts 3Börterbud) €>. 73 ift CD e un be eine formet, ben £eufet

unb aöe« 33öfe im UmoiÖen auäjubrücfen : Di fd)att be un be Ijaten! Dar fdjaü

be un be in flaan.

®leid)bebeutenb ift bie öejeidmung Diff u jenn, biefer unb jener. (Sine

geioöfrtlidje SkrmünföungSformel tautet: Di fall bod) glief biff* u jenn b^le!

ßol mid) biefer unb jener — ift eine ScteuerungSformel ((Stettin), ©et Ä.

Sartfä, Sagen, 3Rörd)en unb ©ebräudje au« üfleflenburg I <S. 157 Ijeift ber

toitbe ^ager ber Renner ober denn, b. i. berjcnige ober jener.

5nt SJütotoer Greife toirb ber Stufet aud) burd) (Sin er, plattb. ©ige
oejeic^net, unb nad) Däfmerts töb. <S. 12 loirb er be Sinn er genannt, toofjl

im ©egenfafe ju ©ort.

SDic^rfad) loirb er nad) feinen ©tgcnfdjaften benannt. <Bo füfjrt XJaljnert

6. 90 Droo* al« einen ber oielen SeufelSnamen an. Da« ©ort bebeutet fo

riet mie homo Valens (ein ftarfer 3flenfd)), f. @ct)Wer»öübbeu $5b. I, <S. 583.

ünberer 5Wame ift Dioeer, eigentlich quer, f. ^äb,nert ©. 97: De Dtoctr

fall bi up ben Äopp fahren! Oft $eifct er be öef, ber ©bfe, ber bl fe Sfeinb:
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Dem f>et be öcf boartau reijt

;
Ijet geht, a« roenn bc Sef htober cm i« (©tobboto).

S5or ihm mufj ©ort un« fd)üfeen, unb bie ©uniforme! ©ott fei bei un« ift

baher fetbft ju einem £eufel«namen gemorben. 2lud) ber 8 eibige h«fct er, unb

tocü er nach ben (Sagen in fichtbarer ©eftalt crfctyint, crt)ätt er oft ba« Attribut

ber leibhaftige (teufet, ©atan, ©ott fei bei un«).

21. £rcid)el berietet in feinem SBolt«tümltd)cn au« ber ^flanjenmelt VII
(unter Linum): ©ie in ben Zwölften nid)t ftlad)« gefponnen merben barf, fo

folt er auct) nid)t am SRocfen fifcen bleiben; ber tefcte rnufc in ber fogenannten

langen SWadjt (jtoeiten Wacht oor ©citjnachten) aufgefponnen »erben; geflieht e«

nid)t, fo macht ber ftaule etma« fjtnein. Derjenige, ber fonft biefe« ©efääft

beforgt, ift ber Scufel.

Oft ift ber teufet nad) ber ftarbe ober nach feiner ©eftalt benannt. ©eil

er mit einem §ülmerfufj erjd)eint, r)ei§t er $>err $>aunerfaut (Salm, ©agert

©. 271). Der ©etymarje Iictiu ber Xeufel, ber als groger Wlarm mit fdttoargem

Slntlüj in bie Stube fmmpett (Salm a. a. £).). ferner l)ci{jt er, mie ber ©olf,

ber ©rauc, bc ©rief, ©o fagt man im 9tummcl«burger Greife: Dei feljrt

fid) an feine ©riefe. $ud) be 91 ob' Reifet er, bod) besiegt ficti biefe ^Bezeichnung

eigentlich auf ben $au«geift, ben $>au«teufel, ber in roter SWüfce, mit roter Sacfc

ober roten £ofen erfd)eint unb barum be föobbücfid), SHobjacft genannt wirb.

3u ©lafoto (Är. föanbom) h«6t ber £cufel ber rote Safob. . Seber ftrembe,

ber nach ©lafoto hinein wollte, nutzte, nrie man fagte, oor bem Dorfe fein ^pembc

umbrehen, fonft fchtug ihm ber rote Safob altes furj unb flein (Cehrer Soofc

in (Stettin).

©enn Qahn ©. 262 fagt, baß mit ber geit bie au« bem $eibentum über*

fommenen göttlichen ©efen famt unb fonber« in ber $crfon be« Xeufet« auf*

gehen unb mir fd)lic&lid) faft nur nod) Xeufcl«fagen haben merben, fo ift ba«

ridjtig. Der £>au«gcift («ißuf, Drache, 9Üf, tfobolb) ift jefct fd>n mit bem teufet

faft ibentifch, unb fo tragen benn auch beibe fonft nrieberholt biefelben tarnen.

93ci Dähnert ©. 112 ift ftanner, ftanber "ne Benennung be« Xeufel«, unb

Henrich heißt in meinen hinterpommerfchen Sagen ©. 78 ba« (Erbmännchen,

ber Sobolb. Über ben Ghimmf f. biefe ©latter III, @. 1 ff. Urion,
2Jccifter Urion, 2Rufd)e Urion ift eine gewöhnliche Benennung be« £eufel«,

unb Urion fjei^t ein Äobolb in Sreboto bei Stettin (Sahn ©. 122). 3n Cor*

pommem heifr ber Teufel auch § er r Sorian, melier Sporne üielleicht au« Urion

entfteüt ift.

Wadj 9lcrnft ©anberungeu burch tilgen (Düffelborf 1800) ©. 77 toirb

ber Xeufel oon ben Sftöndjgutcrn be olle 5fned)t genannt. Der Warne finbet

fid) auch bei Dähnert ©. 242. De olle ftirf ift nach Dähnert ©. 120 eben»

fall« Warne be« Teufel«, ©a« er bebeutet, ift nidjt Mar. Der ftamitiennatne

33ierf, SBierfe ift auf föügeu unb in Vorpommern nid)t gerabe feiten, ©oütc

üielleicht irgenb ein ©djwerenöter biefe« tarnen« benfelben an ben Teufel ab*

getreten haben? Such §ufd)mufch erfcheint al« £eufel«name in ber 9ftcben«art

:

pol euch ber $ufchmufd).

2lud) ber milbe Säger ift bereit« oietfach gans 3um Teufel gemorben. 92ach

3alm ©. 25 r)at ber Säger, roeldjer mit %uä)tn unb klappern bahinfährt, einen

^ferbefuf, ba« Äennjeichcn be« ieufel«, unb mirb in ber SKeuftettiner ©egenb

bei ©uib ober bei ©Ob genannt. Daneben fennt man ihn audj, nne nodh

hinjugefügt toirb, unter bem tarnen Dümel unb Seetjebub. 9fod) ©. 26 toirb

ber »Übe Säger auch al« ber Wobjätftc bezeichnet, alfo mit bem Warnen be« $au**

teufet«. Den 3ahn'fch«i 5u — bat ^u ift nicht« anbere« wie ber leibhaftige

Xeufel — habe ich in ber geitfehrift für SBolföfunbe II, ©. 451 ff. jurüefgeroiefen.

San Äräuger au« yf)\Uppä$rün heißt ber leufelin einer ©age au«
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SBtfiger, £r. Demmin, bei 3at)n @. 271. Ob ber Sporne weiter befanni ift,

erfdjeint gtoctfcl^aft. (5r muß nad) WlippggTün, r)cißt nach 3afm: er muß auf

ben Äirchhof, muß balb fterben.

©ei Dähncrt 3. 233 ftet)en bie Lebensarten: Dat bi be Si r am bef er

!

De Ärambcfer faß bi — ! Dat wäre bc ßrambefer ! Da$u wirb bemerft : Da«
fmb ©djelt*, ftfod)* unb 5Berwunberung«formeln, in welchen ftatt biefe« ©orte«

fonft Düwel ftet)et. Vielleicht gehöret bie« eigengemachte ©ort auch unter bic

Dielen Xeufcl«namcn.

9lu« bem Lummel«burger Greife ift noch $u erwähnen ber 9?ame Orot,
aud? Ura! gefprochen: Xatti bat Oral ' Di fall be Oraf f)Me! <£m halt be

Orot nid). Da« ©ort ift üietleicht flaoifchen Urfprung« (f. ^lattbcutfche« au«

§interpommern, Logafen 1891, ©. 9). Qfobliü) wirb in einer ©agc, bie mir

unter ben £eufcl«fagen mitteilen werben, noch Cuarbofu« al« Warnt be«

leufel« genannt.

33on ben bibliföen tarnen ift Seelaebub bereit« genannt. «Natürlich ift

auch ©atan fetjr gewöhnlich- üttan fagt in ©lobbow: Dat i« foa Diwel a«

bat «Satan i«. 911« eine abfidjtltdjc SBerbrehung be« ©orte« ftcljt bei Däbncrt

©aabfaijer mit Beibehaltung ber erften S8ud)ftaben oon ©atan, eigentlich

Saatfäer, 3äcmann. 2(1« eben folrf)c ©e$cichnung wirb ©abrad) genannt, ein

Soweit* ober ftfothwort, unter welchem man ba« ©ort ©atan oerfteeft: ©o forbe

be ©abrach em tyx, wo führte ber Xeufel ihn tyv?

Der Xeufel ift plattbeutfch Diwel, Düwel, Deutoel, Deubel,
DeibcL Düwel Dämel! ift ein Wuabrncf be« ©tarnten« unb wirb namentlich

gebraucht, wenn man bei ber ßr.iäljlung oon etwa« Sdjrerflidjem fein 2Jcitgcfür)l

jum Äu«brucf bringen will (Lägen). (Jbenfo ift ein Äu«brucf be« Unwillen«

einem ©chmäfccr gegenüber: Drälm Du un ber Dcuwel. SJon einem teufttfehen

2Jienfchen fagt man: Dat i« be woat)re Diwel; bat i« a Diwel ut ber hm
btrfdjte $>ell (Olobbow); 'n Deuwel, bc blo« mit 2Wcnfchenhut &wertrocfen i«

(Lägen).

211« (Jntftellungen oon Düwel finbet fid) bei Dälmert Dübfcher : Di Mail
be Dübfcher up ben Äopp faren! Dat bie be Dübfcher! ferner Düfer: Dat
bi be Düfer! unb Düwfater. 3m Greife ^3t)rift fagt man, wenn man oon

einer Arbeit, bei welcher man nicht geftört fein will, aber bod) oft abgerufen wirb

Dat wött ut be Deüet! 3n Dramburg gilt al« 2lu«ruf ber I3erwunberung

:

Der Deitfdjer, ber Deifer. Slnbere (Entfaltungen, bie in berfelben ©eife ge:

braucht werben, fmb noch : Däfer, Deitert, Deitfchfer, Dictfchfer (f. galjr*

gang I, 6. 121 f.).

IZieue ^offisfaflen am Bommern.
$erau£gcgcben bon O. Hitoop.

15. grty ©rotlj.

3n (Jruffen (Är. ©tolp) lebte früher ein fet)r fleißiger SBauer, ftrifc ©rott)

mit Tanten. Da er feine $ferbe ftet« allein unb fetjr regelmäßig fütterte, fo

hatte er immer bie fcpnften $ferbe im ganzen Dorfe. 9U« ©rotb, ftarb unb

feine Nachfolger auf bem $oft nicht in feiner ©eife ba« Eier) weiter pflegten,

ba fam er alle SKorgen unb fütterte bie ^ferbe in gewohnter ©eife. ©enn ber

$Krt aufftanb, fraßen bie $ferbe fd)on an ber gefüllten Grippe. Da bie« ben

Bewohnern bc« $>ofe« guwiber war, würbe ber alte ©rott) in einen ©raben, ben

großen |)oltgraben, oerbannt.
x] n bemfetben irrt er noch tjeutige« Tage« umher,

unb benienigen, welche bort etwa öaub ober fonft wa« holen, erfcheint er in feiner

roten Unterjacfe unb oertreibt fic. mitgeteilt oon $rn. £e&rer 2>offow in Änlforo.
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16. $er jicfcenbe M\.

Hl« bte Sdjulmiefe t>on Gulfom (Är. Stolp) nod) ein 3ftühlcnteich mar,

bcnn auf bcrfetben foli am Sulleminer ©ege eine ütfityle gcftanbm haben, mooon

noch mehrere eigene pfähle jeugen, mar mitten in bem STOoraft ein trocfeneS

Stüc&hen (Jrbc, bie fogenannte Slngel. 9cun mar bamal« im Dorfe ein Äncdjt,

ber über alles herjog unb fpottete; er fc)teß 9tö«fc. Derfelbe faß eines SIbenb«

auf bem Abtritt, um feine Sttotburft $u ©errichten. $n bemfetben äugenblicf gog

ber Sltf mit feurigem Schmeif burch bie Suft, unb in feiner fpdttifc^cn Krt rief

ihm 9td«fe nad): „Du mieft mi bine rore §erre!jof, icf mief bi mie ror' % ...loch'."

Slbcr fofort nmrbe föösfe ergriffen, burd) bie l'uft geführt unb mit bem bloßen

UnauSfpre^lia^cn auf ber «ngel im 2Rühlenteich feft auf ben ©oben niebergefefct.

Sangfamen ©drittes, mit bleichem ©efidjt tarn ber Spötter nach .paufc, legte fiel)

311 Sett unb ftarb am britten Sage nach ber Gegebenheit. «on betreiben.

17. Ter geängftetc Rartenfpielcr.

Der Sdmcibcr
J>.

in Sü. Silfom (Str. Stolp ) ging ftet« am Sonnabcnb

Slbenb« nad) 9ftaht«*Damntfc, um bort bie Wafyt binburd) Äartrn ju fpielen. 3(1«

er nun einmal fpät in ber 9ßad)t oon bort aurücffcbrte, gefeüte fta) ein großer,

f^toarjer Äcrl ju ihm, ber Um fortm&brenb mit unheimlichen ©tiefen anglofcte.

Dem Sdjneibcr mürbe fct)r bange, aber ber Äerl t^at ihm nicht« unb oerließ ilm

erft, als fie bi« 511 einem &rcu jiuegc famen. Da entftanb plofelich ein furchtbare«

©crfaifch, fo baß e« bem Sdmeiber oorfam, al« folltc bie ganje ©elt untergeben.

(Seit jener 3«* ift er nicht mehr jum Äartenfpielen gegangen. Son bemfeiben.

18. Der tfobolö.

©enn fiel» tfeute auf bem fombe rafd) emporarbeiten, fo meinen bie Sauern,

ber betreffenbe habe einen Äobolb, ber ihm .Horn unb Butter au« fremben Scheunen

bringe. 2Wcine Urgroßmutter t)at meiner SKutter oft tqfitflt, ihr fei oft etma«

au« ber Scheune abhanben gefommen, ohne bat? ftc mußte, roer e« ftar)l. (Sine«

Sage« aber fah fie in ber Scheune ein Männchen mit roter Qacfe unb ättüfce, ber

ba« Butter ftatjl: e« mar ein &obolb. ©enn fie ober ber tfucdn nun auf ben

Äobolb fdnmpftc, fo hörten fie jebc«mal ein fchallenbe« ©elächter.

©qmnafiafl Pieper au« ÄIt.©c»ver«borf bei 6(h(atoe.

19. 2er ftobolb !orht.

3n Hltcnfchlame bei Sdjlnme mar einmal eine ftrau, bie ging leben Sonntag

in bie Jftrthe. Slber menn fie nach $aufe tarn, ftanb boch immer ba« ©ffen fertig

auf bem Xifd). Gin tönedit munberte fid) bar über; barum lucfte er einmal m&hrcnb

ber ßirchseit burch ben Sctjornftein. Da fah er benn, mie ber Äobolb föchte,

©ie er bann bei tifdje faß, mollte er nicht effen. Die ftrau fragte ihn, marum
er nicht äße. (Jr aber fagte, ma« ber Äobolb gefocht habe, fdnne er nicht effen.

©on ber 3eit an mar ber Äobolb oerfchmunben.
$r. Dr. 9RaM)ia« in Senator, an« gltenfdtfaroe.

20. £ er tfobolö in Kfr&arftiom.

3" %(t:%Barfchom bei Schtame mar eine atte ^rau, bie hielt &mei tleine

jungen mit roten JJacfen auf bem ©oben in ber fteigentonne. 3U Wittag fefete

ftc ihnen immer einen letter hinein, aber bic Dienftmäbchen ließ fie ba« nie fehen.

©enn ber Äobolb burch bie guft jieht unb etma« heranholt, bann ficht er

au« mie ein Drache. 3ft er böfe, bann fprüfjt er ^cuer. 9hift man ihm 5U:

„.poü Deiling'!" fo mirb er fd)mach unb muß feine Saft fahren laffen. SHan muß
bann aber unter Dach freien; befinbet man üd) im Tyrcten, fo läßt er etma« auf

einen fallen, moran man fein Cebtag 3U tragen hat. Da« ift bann nur bura)

Sympathie megjubringen.

©nft, fo ersählte eine ^rau, ftanb meine Schmefter in ber ©irrt (©ou't)

bei ber Ceinmanb. ^la^lich fah fie, mie ein ©tuet in bie Suft geriffen mürbe.

Digitized by Google



— 37 —
«nbere STCäbdjen fdjrteen: rt9iuf ir)n bod> an!" Unb al« fie rief: „$olI Delling'!"

ba blieb ba« ©tü<f Seinen am ©d&ornftein Höngen, in ben t& hineingetragen toerben

folüc, unb nmrbe ber (Eigentümerin gurüctgegeben. ®on bfmfeibm.

21. 35er %tn\t\ |atft auf.

93ci ©eebucfom liegt ein 2öälbcf)en, in melctjem §öt)len unb ©djluctyen öor*

banben ftnb. Qfn ben öaumlödjern Raufen oielc (Juten. Qn btefem ©älbdjen

foll tS in ber SWadtf um 12 Ut)r Hingeht, unb wer ^u ber 3eit bort Dorbeigeljt,

bem fefet fta? ber Teufel auf ben föücfen. SRitgetritt oui «etbudow.

22. $ er Teufel auf beut ©arg.

Qn einem Dorfe be« ßö«ltner Greife« lebte ein ©ut«f>err, ber aud) gtf ben

Freimaurern gehörte. 2Bie er nun geftorben mar, ba mürbe er nidjt auf bem ge»

meitjten 5ftrd)f)ofe, fonbern in bem tytrfc be« ®utc« beerbigt. 2luf bem ©ege
bortfun mürbe ben Prägern bie ?aft bc« ©arge« immer fdjmerer, weil ber teufet,

bem ber £ote oerfatlcn mar, fid) auf ben ©arg gefefet ijatte. ffiie bie Xräger

nun auf eine SBrücfc famen, ba mar bie Öaft fo ferner, ba§ bie örfiefe unter

i^nen brad), obmoljt nod) am Xagc oorljcr fernere 3Bagen barüber gefahren maren.
SWitgetfilt »on $rn. 9Jirtfrgut$brfitjtr ireidjcl in $od)«$alefd)ffn.

23. Ter Teufel fpielt Harten.

93ei @r. ©at«pe (£r. #ö«lin) ift eine ©djludjt, in melier f)ot)e Sannen
madtjfen. Drei Xannen finb übercinanber gefallen, unb in ber 3ftirtc liegt ein

©tein. Huf bemfetben fpielt in jeber 9Geujar)r«nad)t ber Xeufel mit mehreren

anberen harten. «u« ©djlawe.

24. Die beerten ffiibe.

afteinem 23ater, fo ersäfjltc eine ftrau, mürben einmal bie tfülje unruljig,

fliegen mit ben ftüfeen in bie Grippe unb gebärbeten fid) mie toll. (Sin ^eferbürger

riet, nac^ Detn Dorfe ®rcifenf)agen ju fahren, mo ein fluger 2Rann mot)ne. Sftadjt«

um 107t Utjr fam mein S3oter bort an. Der finge Bftann muffte gteiä), tvcötjalb

er fomme, befdnieb bie ßütje unb beren $ranfljeit, natjm au« üerfdncbenen 2rfofä«i

etma«, mos er $ufammengo§, fcfyrieb Wormeln auf unb tepperte unb bepperte.

Dann fagte er: „ftdjmt ©ic morgen nad) §aufe; 3tjre Äütje ftnb fdjon $eute

um 11 Ut)r rufjtg gemorben." Unb ba« mar mirflid) ber 3fall gemefen.

«u8 ber ÄöSlincr ©rgenb, uon 3. ©djmibt.

25. Ter £erentanjpla$ bei $olain.

$n ber Sßälje be« ^oljincr 33urgmalle« liegt ein oon bunflen Hannen um-
gebener $lafe, in beffen Wxttt fid) eine 33uä)e ergebt. S5ier formale (Sänge führen

in« Jrcie. 2luf jenem ^lafee öerfammeln fid) in ber ©alpurgi«nad)t bie .peren

unb fj alten i&ren Ijerentanj. iDfit bem ©djlage 12 Ufjr mflffen alle $eren Der

fdjmunben fein. Diejenige $>e$e, bie fidt> nad) bem legten ©abläge nod) auf bem

$lafce befinbet, muß für immer auf bemfelben bleiben.

©eminorifl fifdjner au* «onjtott).

26. Die $eren uon $oienbtra.

Kuf bem 93locf«berg*) bei §o^enbom follen ftd) in ber SBalpurgi«na$t aüe

|>eren au« ber Umgegenb, befonber« au« bem naf>e liegenben
, f
©atan«rcid)" ein

©te(tbid)ein geben. 5luf ©efcnftielen unb 3reuerfd)üppen, auf burdjlödjcrtcu alten

Rornfteben, jerbrodjenen Dreifüßen u. f. m. reiten fie burd) bie 2uft ju bem ^efte.

Tnrct) ein ftfttod? in einem eigenen Sörett, ba« glatt befwbelt unb befdjlagcn fein

mu§, !ann man fte bei ifyren nädjtlidjen bitten fommen unb geljen feb,en, unb

me^r al« eine alte $>ere ift baburd) fdjon an« HagcSlid^t gefommen. 55iele Ijaben

auf biefe ©eifc aud) ba« Xreiben ber ^)eren beobachtet unb finb t)ierburd) fromm

*) Übet ben »ioettberfl bei $o$enbom f. 3ab.rB . III 6. 96.
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unb gefdjeit geworben. Dalmer ift c« audt) t)eute norit) ©itte in $ot)enborn, am
SIbettb oor ber ©alpurgtenafy fämtitdje Spüren unb ftenftertäbcn an Käufern,

©Rennen unb ©tällen mit brci Äreugen gu oerfefai, meldte bie Jöewofjner unb

ba« S3iet) oor aüem bei ber töücffetjr Dorn ©toefdberg . t>on ben ©erat oerübten

Unfug fdtjüfcen. ©. Äogtin.

L Sie folfdje ©fltoejiec.

(©«.)
Mitgeteilt oon 9t. $elj.

9ta 509 $an«, oon feinen treuen Bieren begleitet, in bie wette ©elt.

(Sinft fam er in eine ©tabt. Die ©trafen waren öbe unb leer, bi? Spüren ber

Käufer waren ocrfdfcloffen, unb bie wenigen i'eute, bie er traf, fat)en traurig au«,

mandje weinten. gn bem ®aftt)aufe, wo er einfette, fragte er nad) ber Urfadt)e

biefe« feltfamen ÖJebaren«. fpraety ber ©irt, „bie gange ©tabt tft in

tiefer Trauer. 3n ber Sftätje treibt ein böfer Drad&e fein ffiefen unb forberl

alle 3af)re oon ber ©tabt eine Jungfrau al« Xrtbut. Diefe t»ott er fid), trägt

fie in feine §öt)le unb oerfättngt fic. (£« wirb geloft, welche Jungfrau i%nt

gum Opfer fallen fott. Die«mal fjat ba« 80« unfere fd)öne £önig«to&ter ge*

troffen, unb morgen ift ber oert)ängni«oolle Xag, an welchem fie bem Ungeheuer

überliefert werben fott. borgen Wittag fatjrt man fie oor bie ©tabt auf bie

Heine änljötjc, wo eine Äapelle ftcljt. .pter t)olt fie ber Dradje ab. Die Äönig«*

todjtcr fann nur gerettet werben, wenn e« gelingt, benfelben gu töten, ©dwn
finb manty« 3at)r tapfere bitter gefommen unb Gaben mit bem Ungeheuer ge-

fämpft, fie finb aber alle umgefommen; unb jefet Ijat ber flönig aufrufen laffen,

ba§ berjenige, ber feine £od)ter errette, tyr ©emaljt unb Äöntg biefcö Sanbe«

werbe." ÜWit ©Räubern tjattc $)an« bie ©rgätjlung angehört. (5r liefj fidj ben

2Beg noef) einmal befdjretben unb begab jid) bann mit feinen Xiercn, bie immer

an feiner ©eite fdjliefen, gur SRutje. 2lm nädjften borgen 30g er ab. ©egen

Wittag fteüte er fid* bei ber Äapette ein. &urg oor 12 Utjr fam eine Äutfdje

langfam aus ber ©tabt gefahren, ein Diener öffnete ben ©agen, unb au« bem*

felben ftieg totenbleich bie ^ringeffin unb manfte ber Äapette gu, wo fie betenb

oor bem HUar nieberfniete. 911« bie Ut)r auf bem Äircrjturm bie gwölfte ©tunbe

oerfünbigte, fingen alle ©toefen an gu läuten, unb in bemfelben Hugenblicf fam
wütenb ber feurige Drad)e burd) bie Cuft gebogen, um bei ber Capelle fein Opfer

gu lwlen. ÜWutig, gur rechten 3cit oerfperrte itjm $>an« ben ©eg, unb gugleid)

feuerte er all feine Stiere, befonber« bie $>unbe, gum ßampf mit bem Untier an.

Sftur ber $>afe oerfteefte fidt) ©dmfc fudjenb in einer (Scfe. ©ütenb fielen bie

§unbe ben Dramen an, oerbiffen ftd) in bem ©dmmnge beSfelben unb gelten ifm

feft; 2iger, ©olf unb 93är ftürgten fiefc auf ben &ib be« Ungeheuer«, unb $an«
führte mit bem Dotd) wuchtige ©tic^e nad^ feinem Äopfe unb fdjnitt i^n ab.

Slber tro^bem ri§ fic^ ber Drache mit einem mächtigen töuef oon ben iieren

lo«, gog brüllenb, wie ein gewaltiger Donner, im Greife biirdj bie Suft unb

ftärgte mit neuer ftraft auf ben f^einb. %n ©teile beä abgeft^lagenen Äopfeö

waren jefct neun neue Äöpfe geworfen, au« beren 9iad)en ^ette« geuer fpruljtc.

©ieber ftürgten fi(^ bie Stiere auf ben Dramen, unb $)an«, gang mit ©lut be«

fprifet, fc^nitt einen Äopf nad) bem anbern ab. übermal«, mit nod) größerem

Äraren unb ©ebonner, fufn* ber Dractje im Sogen burd> bie Öuft, unb^mit
furchtbarem Qovn ftärgte er fü^ auf bie Ziere, fo ba§ biefe faft alle wie tot auf

ben ^liefert fielen, ^t fctjtcn .pan« oerloren. Der Dradje warf it)n gu Soben

;

boc^ $an« ftic^ it)m nun oon unten ben Dotd) bi« an ba« £>eft in bie ©ruft;
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ein furdjtbarer ©djrei erfüllte bie Suft, unb unter oielen ©djmerjen oerenbetc ba«

Untier. £>er '£oI$ tjatte e« tnö ©erj getroffen.

Dem Xobe nafo fc^leppte fid) ©an« in bie ÄapeHe, unb ebenfo bie Xiere.

©ie erfjolten ftd) balb. 3*oü ftreube banfte bie $önig«tod)ter bem tapferen SRitter

unb fagte ihm, bajj (ie für ifjn jur ©emabjin beftimmt fei. Dodj .pan* mar
ju feb,r ermübet unb bat fie be«b,alb, ib,n ein wenig ruljen $u (äffen. Die ^rin

äeffin nafjm 2tbfd)ieb oon iljm unb ging jur ©tobt, mo bie ßunbe oon if>rer

Errettung balb oerbreitetc.

©an« mar eingefd)lafen, unb aud) bie liere mollten nun fdjlafen. Darum
fagte ber öär $um ©afen: „Du Ijaft nichts getljan. Darum roirft Du Did)

oor bie 2pr fefcen unb machen, ©obalb Du ©efabj: merfeft, pfeifeft Du!
SBerftanben?" Der ©afe fefcte fid) nun oor bie £b,ür ber äapelle tyin, unb bie

Xiere f^tiefen ein. Dod) lagen SIngft unb ©a)red bem SBädjter nod) fo in ben

©liebem, bafc aud) er balb narfjrjcr einniefte.

92un mar ber Diener, ber bie Äönig«tod)ter jur Capelle gebracht blatte,

nid)t gurücfgefaljren, fonbern fyatte fia) fnnter ber 2inb,ö^e oerfteeft. S5on bort

au« jatte er b(m Äampf flüggen. Sit« er nun faf), ba§ ber Drad)e beftefit

mar, fafjte er ben ftfceufelidjcn $lan, ben föitter gu töten unb fid) ben ©ieg über

ben Drad)en juaufdjreiben, um fetbft ßönig gu merben. Gr fdjlid) fid) ba^er

jur Capelle, unb al« er alle fd)lafenb fanb, trat er leife hjnein, naljm ben Dolo)

unb burd)fa)nitt ©an« bie fteljte. Dann naljm er bie Äöpfc be« getöteten Dramen
unb ging in Söerfleibung in bie ©tabt, mo er oerfünbete, baß er ben Dradjen

erfa)lagen &abe. Die ftreube mar gro§, unb ber Äönig empfing tyn mit allen

<£fjrenbe$eugungen, bie einem tapferen föittcr aufommen. Dod) bie Jfontg«todjter

täte fid) bie 3ö9« u>R< Detter« feft eingeprägt, unb ba biefe nidjt ftimmten, mie«

fie um 3urücf. Da ^otte ber fatfa)e Diener bie Draa)enfÖpfc herbei, $um *Öe*

meife, bafc er ber mtrftidje Detter fei. JJefct mußte bie Äöngötodjter einmilligen,

feine ©emaljlm gu merben, bod) bat fie ftd) ein ganje« ^ahr grift au«, iöenn

ber mirflidje Detter in biefer 3 eit ntd)t erfä)eine, molle fie fia) fügen. Da ber

Diener ber feften Ueberjeugung mar, baß berfelbe nid)t tommen mürbe, benn bie

Äapelle rourbe oon feinem 2flcnfd)cn mef>r betreten, ging er barauf ein.

S3on ben ©a)läfern in ber Capelle ermad)te juerft ber ®&r unb fab, fofort

ba« Unglücf. ©rimmig f>aute er mit ber Xafee bem fdjlafenben ©afen ein« ljinter

bie Ofyren, ber laut auffä)rie, fo baß aud) bie übrigen Xiere ermatten. ,,©abc

iä) Dir nid)t gefagt, bafj Du road)en fotlft?" rief ber ©ihr. „ftefct Mufft Du,
ma« Du laufen tannft, und) bem 9iäuberfd|to§ im üBalbe unb ijolft ba« hinter

bem ©piegel aufbema^rte ^täfd>d)en, momit bie ©djmefter unfere« ©erru bie

SRäuber mieber lebenbig gemadjt ^at. 25ietleia)t gelingt e« un«, unfern ©errn

roieber lebenbig ju madpn. ^n einer tjalben ©tunbe bift Du jurürf, fonft mirb

Dir ba« ^ell über bie Df>ren gejogen." Der ©afc lief über S3erg unb tyat,

fo fdmett ihn feine $ü§e nur 511 tragen oermod)ten. Wad) einer falben ©tunbe

mar er mit bem 3rtäfd)d)en ba. <Sd)nctl ließ ber Söär einige Kröpfen barau«

auf bie ©unbe feine« ©errn fließen, unb fier)e ba! ©an« fing mieber an ju

leben. ,,©ier ift meine« ©leiben« nid)t," fprad) ©an«, al« er fid) ganj erholt

^atte, unb gog mit feinen Bieren oon bannen.

Da« Qa^r oerging, unb ber red)tc bitter (am niajt; bie ^rinjeffin mußte

bie ©eirat mit bem falfdjen Retter eingeben. Der ©wiseit«tag mar feftgefe^t,

unb große SBorbereitungen maren getroffen. 53ietc ©afte maren gclaben. Dod)

bie ^ringeffin nahm nidjt teil an ber ^reube, bie unter ben ©elabenen licrrfd^te.

Die Straßen maren bi« £um ^önig«f(^tog mit 'JJ?ciifd)en angefüllt, unb alle

brangten fid) in ben ^orfaal, um bem f^efte sujufd^auen. 6ie|e, ba fr od) ein

©ä«<|en, ba« fin) bi«^er oorfidjtig unter ben Äleibern ber grauen oerborgen fjatte,
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in ben ©aal. Äeiner fafj e«. Da« ftä«lein fdjlid) fid) bi« gur Sraut unb ftiefc

fie an ben ftu§. Die $ringeffin butfte fid) unb falj einen meifjen Settel am
$alfe be« $>afen. $eimlt$ nafmt fie iljn ab unb la« ifm. ©ie fdyrteb einige

feilen auf ba« Slatt unb Inno, ba« Rapier bent $>afen roieber um ben $al«.

Der §afe oerfdjmanb. (£« bauerte nidjt lange, ba tarn ein Sär herein, ber trug

ein fiörbdjcn im 9J?unbe. Sitte nndjen entfefct guruef, unb bie Witter sogen bie

©cfyroerter, um ba« £ier gu töten. &ber bie Wngefftn oerbot e« unb fprad):

„Hn meinem (Ehrentage foll niemanbem ein ßeib gefdjefyen. 2lud) bie Üiere be«

©albe« foflen ft$ freuen." Dann naf)tn fic oon ben fdjönften ©peifen, bie auf

bem £ifd>e ftanben, unb legte fie in ben Äorb, unb ber Sär ging nneber fort.

Salb barauf brängte fid) ein Settier ht ben ©aal. Die Diener mottten itm

$erau«tt)erfen, er ließ ftd) aber ni$t fortmeifen, unb e« entftanb ein grofcer Xu*
mult. Die ^ringeffin erfunbigte fiel) nad) ber Urfadje, unb als fie biefelbe er

fahren, befahl fte, bafj ber Settier fid) iljr gur Seite an ben Eifd) fefce. ©ogleidj

tyatte fte in Ujm ifjrcn nrirflidjen Wetter erfannt. Wa$ furger Q6t erljob ftd&

«, um einen Irinffprud) auf bie Sraut auszubringen. (£r prie« iljre ©djdn*

unb ftreunblidtfett unb ben Sftamt, ber fte gur ©emaljlui erhalte; ,,bod)",

fo fubj er fort, „begmeifle td), ba§ btefer SWenfd), ber iljr angetraut »erben foll,

ber toirflidje Wetter ber Äönig«tod)ter ift." Der Diener mürbe Meid), unb atte

©äfte unb 3ufdwuer faljen fid) entfefct an ob fötaler Webe, «ber ber Settier

rebete toeiter: „Der äftenfd) b,ier ift nur ber oerftetbete Diener, ber feit jener

3eit, wo bie $ringefftn bem Dramen geopfert »erben fotttc, au« bem ©djloffe

Derfdjnmnben ift." Der Diener fonnte e« oor Stngft nid)t aushalten, fonbern

»ottte ftd) auf ben Wcbner ftürgen; aber bie ^ringeffin gebot Wulje unb forberte

ben Settier auf, meiter gu reben. Diefer fagte: „Der falfdje Sräutigam tjolc

gum Setocifc, ba§ er ber redjte Wetter ift, bie Drad&cnföpfe Ijer." Die Äöpfc
nmrben gebraut, „©eljt!" rief ber Settier nun, „jefct ift e« offenbar, bafc biefer

üRenfä ein Lügner unb Setrüger ift. Qu atten Dradjenföpfen fefjft bie gunge,

bie bod) barin fein müßte. Diefe fjat ber toirflidje Wetter oortjer ausgefdjnitteu,

unb bamit gftr atte mi§t, »er ber ift, geige id) ©u$ fyter bie Dradjengungen!"

Ctjnmäd)tig bradj ber Diener gufammen unb flehte um @nabe, bod) ber erzürnte

Äönig lie§ ben fallen Sräutigam binben unb in ba« ©efängni« fahren. Htte«

jubelte nun bem Wetter gu. <S« tourbe eine fritylidje §od)geit gefeiert, unb bie

^ringeffin gerfd)motg gang in ftreube unb ©(üdfeügfeit. Salb barauf banfte ber

alte ftönig ab, unb .pan« nmrbe Aönig be« Weiche«.

§an« ergäb,lte feiner ©ema^ltn nun aua^ oon feinen früheren ©dudfalen.

„Ca§ un«", fpradj bie Pönigin barauf, „gufe^cn, ob bie Ueberreftc Deiner

©c^mefter nodi oorfjanben finb, unb fie bann begraben. $Btr motten felbft ^in^

reifen; id> mda^te gerne aud) bie ©teile fel>en, mo Du in fo großer @efa^r ge*

toefen bift." $an« billigte ein. ©ie fanben bie ©a^ttefter nod) am Saum feft*

gebunben, bod| mar fie nmnberbarerrteifc unoerÄnbert, fle ft^ien nur tot gu fein,

©dmell jjolte 4>an« ba« gläfdjd^en ^eroor, ba« er immer bei ftd) trug, unb be*

ftrii fte mit bem ftnfjalt, unb fie nmrbe toieber lebenbig. Sluf bie Sitte ber

Äönigin tturbe fte nun an ben fdntgltdjen $of genommen unb bort als eine

gmeite ftbnigin gehalten.

Dod^ bie 3ralfd)f)eit mar i^r in« $erg gemäßen. ®rete ärgerte fta^, ba§

ber Sruber Äönig gemorben war, unb fie befdilofj, ben Äönig unb bie Äönigtn

umgubringen unb ftd> bann gur Äönigtn gu mannen. Huf i^ren ffiunfa^ mürbe

eine« Jage« eine äafmfa&rt auf bem 2Beere »eranftattet. ©ie ^atte einige Wu*
berer gebungen, bie fottten ben Äa^n auf bem ©affer umftürgen, bo^ fo, ba§

e« fa^iene, al« fei er Don felbft umgefallen, ©o gebaute fie jeben Serbaa^t Don

fid) abgulenfen. %\S nun ber Pah,n, in bem ber Äönig unb bie Ädntgin fw)
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befanben, in ber SRitte bes ©eees war, bo fdjlug er um. Die Otuberer retteten

fidj gtäcffid^ an* Ufer. 9hm »arm aber best Könige feine brei §unbe bis and

Ufer gefolgt, nnb als fie bie @efal)r faljen, ba ftürjten fie fid) in« ffiaffcr,

fämammen bis ju ber UnglücfSfteUe nnb retteten beibe. Die 0€rraterifd}en 9ht^

berer mürben auf bie gefpannt unb bcfannten, baß fie t>on beS ßönigS

Sctyroefter bagu angeftiftet roorben feien, ben Ädnig unb feine ©ematjlin &u er*

tränten. SRun befct)(o§ §anS, an fetner ©djroefter bie geredete ©träfe gu oott*

jiebra; fie follte ben lob fterben, ben fte tym felbft abermals jugebadjt tyatte.

3n aller ©rille ließ er auf bem ©ee ein fidlaerneS fdjroiramenbeS ©abeljauS

erbauen, unb als cd fertig mar, fufjr er mit ber ©erjroefter $u bemfelben rjin,

barmt fte es befe&en foüte. Die ©(fjroeftcr ging öoran. ÄlS fie aber ba* für

fie beftunmtc Limmer betrat, gab ber gufjboben plö&lid) nad), fte ftürjte ins

©affer unb ertranL Sftun tjatte $anS oor ber falfdjen ©tfjrocfter tfhtlje, unb

er lebte mit feiner fd)önen Qkmabjtn gläcttid) bis an fein «nbe.

%III ^urenfpiegef in Bommern.
SRitflcteilt üon ©. Äogltn.

IV.

%u<b baS jroeite 2Wal ging es Culenfpiegel in GöSlin niety befonbers gut

©ntmeber waren bie GöSliner fo buntnt, bafc fie auf feine richtigen fragen ftets

oerferjrte Antworten gaben, ober er felbft mar fo ttug, ba| er aus u)ren Oer'

festen Antworten immer nod> oerfefjrtere ©djlüffe 30g, furj unb gut, Culen-

fpiegel nmrbe mit ber 3eit fo Oerjagt unb wehmütig, baß er eines XageS gu fi«3t>

felber fagte: „Dein Öeben ift gänj(id) oerfefjft, IUI. Du mufet nodj einmal als

Vc^rling in irgenb einem ©eferjäft anfangen, wenn ein orbcntlidjer äRenfd) aus

bir werben fotl."

Sr ging besfjalb gteid) bei einem tüdjttgen ©djneibermeifter in bie £ef)re

unb oerfud^te nad) fo oiel Slngft unb plagen — barunter oerftanb er bie $aue,

bie er in 5tlt^93elj befommen tjatte — ein neuer SDZettfct) &u werben.

Da (Eulenfpiegel nun aber ein fjubfdjer, fd)lanfer Surfte mar, ber bebeutenb

metyr als fiebert $funb, baS alte ©djn«bergemia)t, mog, fo fiel Ujm mit ber

3ett ber alte ©djneiberfprutr)

:

Unb mas ein ridjt'ger ©d)neiber ift,

ÜDfufc miegen fiebert ^funb —
ferner aufs §er$. $ßaS mar gu tlmn? %n einem ©omttagnadjmittage mattete

ber SKeifter mit gfrau, Äinb unb ©efetlen einen SluSflug nad) bem ©oüenberge.

Gtulenfptegel blieb allein }u $aufe, unb a(S atte fort maren, fprang er gef^roinb

rote ein Ääfytjen in beS ÜReifterS Sd)lafftube hinein, riegelte bie Xljür hinter fid)

m, padte aus ber Söicge alle Äiffen unb Letten fjerauS, legte ein ©iebenpfunb*

ftud hinein unb begann, inbem er fid) babet befjaglid) in einen ©rofjoaterftuf)l

|e|te, feine „fieben $funb" ju miegen. |>eia, mie bie alte .jpauSehrc, in melier

id)on ber Stifter als Heines Äinb gelegen Ijatte, oon einer Seite auf bie anbere

fdmmppte! Unb baju fang ©ulenfpiegel

:

„Unb maS ein ridjt'ger ©djnetber ift,

9Rut miegen fieben ^funb,

Unb menn er baS nidjt rotegen t^ut,

©0 ift er nid)t gefunb.

Wltd mtd med meef — med med!"
2Bie ein XoUer fdjaufelte (Sulenfpiegel bie ©iege, unb baS ©iebenpfunbftüd

l'djlug gegen bie ©rettermanbe, ba§ es nur fo rrad)te. ®S mar ein ^eibenlärm,

aber (Julcnfpiegel roiegte tteiter, aucrj als fid) eine 3J?enge oon SWenfa^cn oor bem
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$aufe anfammelte. (Enblid) fam ber SDceifter $eim. Da (fe^te e8 nun freilid)

böfe Äopfftücfe, aber ©ulenfpieget mad)te ftdj nid)t« baraufi, fonbern fagte brummenb
gu ftd) fetbft: „D jenim, wenn t$'6 fo nid)t madjen foü*, unt ein nötiger

©dmeiber gu »erben, fo weife id) weiter nidjt«. ©n Sein ober gwei Seine,

fd)lie§lidj aud) ein paar 2lrme fann i$ mir bod) nid)t abwarfen (äffen, um oor*

fd)rift«mäf$ig meine fteben $funb gu wiegen."

V.

„Da oerftef) einer ber ©eft Sauf !" fagte (Jutenfpiegcl fopffdjüttelnb, al« er

bei feinem SOceifter ausgelernt f)atte unb nun in feinem 3eugni« Iai8: «®«n
ftleife unb ^Betragen waren gut, nur einmal wiegte er ein ©iebenpfunbftücf in

toller Söcife in ber SBiegc." Xrofebem war (Sulenfptegel ein neuer, anftänbiger
x
J)ienirf) geworben, unb fo reifte er benn als flinfer Äleiberfunftler nadj SBerlin,

um aud) in ber £>auptftabt einmal fein ©lücf gu oerfudjen. ©ei einem §of*
fdmeibcrmetfter erhielt er Arbeit.

einmal befafjl iljm ber SJceifier: „©ulenfpiegel, bte Bermel werfen ©ie
nod) an biefen $elg." Der $elg gehörte einem ruffifdjen ©rufen, unb ba bic

Arbeit eilig war, nafjm (Sulenfpiegcl fie mit nad) $aufe, um fie in ben
s^ad)t

fiunben fertig gu [teilen. 2lber trofcbem er bei fümmerlidjem #ergenlid>t bte

gange Slarfjt Ijinburd) bie Bermel an ben i<clj warf, fo wollte e« Ujm bodj nidjt

gelingen, fie an bemfelben gu befeftigen. betrübt unb traurig naljm er am borgen
ben unooüenbeten $elg wieber in ba« ®efd)äft mit. S9et bem UJceifter entfd)ulbigtc

er ftt^ bamit, ba§ er bie gange 9tad)t bie Bermel an ben $elg geworfen unb
tüdjttg babei gefd)Wi$t l)ättc, aber bte ucrfludjtcn Dinger wären immer wteber

gur (Jrbe gefallen.

Der IVeifter rungelte bebenflid) bie (Stirn unb fagte bann: „(Eulenfptegel,

e« ift bodj woljl beffer, ©te feigen fid) nad) einer anbem ©teile um; wir gwei

paffen nid)t für einanber."

VI.

SHad) mehreren Qa^ren fam (Eulenfpiegel wieber nad) £d«lin gurücf, bieSmat

aber al« Äürfdmergefclle. ^n ber ©erberge würbe iljm bei einem äReifter Arbeit

angeboten. (Eulenfpiegel ging and) t)tn, aber ntd)t ging er, wie anbere (Snriftcn-

menfdjen tfmn, burd) bte Xl)üv in ba« ©cfdjäft hinein, fonbern burdj ba« Sdjau-

fenftcr fefctc er feine ftüfje, bafj bie ©d)eiben nur fo flirrten unb flappcrten.

©o trat er oor ben üfleifiter Inn unb bot tym ben |>anbwerf«gru&. Der ÜReifter

fdjimpfte unb wetterte, aber ba Sulenfptegel ftd) balb als ein tüdjtiger unb an»

fteüiger Arbeiter geigte unb gute unb proppere Slrbeit lieferte, fo behielt er ifjn

bodj ba, oergielj iljm ben bummen ©treid) uno lief} ba« ©djaufenfter wieber r)erftettetu

Die erften ©odjen ging audj alle« gut. ©ulenfpiegel arbeitete fleifeig, unb
ber SReifter war mit iljm gufrieben. ©$lte§lid) aber ergürnten fie fid) bodj

einmal, unb ber ÜReifter warf (Sulenfpiegel ba« ©tücf, wetdje« lieberlidj angefertigt

war, an ben ßopf, inbem er fagte: „©efelle, wenn Du mir nodj einmal ein ©türf
sMi )o ocrfd)ncibeft wie biefe«, bann fannft Du Did> wteber ba^in fahren, wo Du
^ergefommen bift."

(Sulenfpicgcl, ber feine rcd)tc ßuft metjr gum Arbeiten ^attc, lie^ fid) oa«

nid)t gweimal fagen; er parfte feine ©iebenfad^en gufammen unb ging, wie er

gefommen, burd) ba« ©t^aufenfter gum |)aufe fyinau«. Der SWeifter oerflagte

i^n gwar oor ®eri(^t, aber iuienfpiegel gab an, ber SWeifter ^abe ü)m befohlen,

fid) gu ft^eren, wo er Ijergefommcn fei; burd) ba« ©djaufenfter fei er herein*

gefommen, burd) ba« ©d^aufenftcr fjabe er aud) wieber gelten müffen. ©o würbe

iretge)proa}cn.
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VII.
Diefe unb nod) mottle anbere lofc «Streiche oerübte (Bulenfpiegel int GMtiner

Negterung«bejirf, feine Orabftfttte ifi aber nid)t bort, fonbern einige 40 STOeilen

roeiter im ©ranbcnburgifd)en, nahe ber mecflenburgifchen ©renje. »JRan erjählt:

2119 man ©utenfpiegel in Bommern unb Üftecflenburg nicht länger bulben wollte,

bo wanbre er fidj nad) ber ^riegnifc unb trieb bo eine 3eUfcmg, fein ©efen.

Juer ereilte t!jn ber $ob. Qinige ©tunben Don Senden a. b. (Hbe entfernt unb
Ijart an ber nad) Äarftäbt füljrenben (Ehmiffce liegt ein jiemtid) umfangreicher,

mit ®ra« unb ©traud) bett>ach)ener Steinhaufen. Qn ber iftitte beäfetben befinbet

l'td) ein großer, unförmlicher ©tein; unter bemfclben liegt (Eulenfpiegel begraben.

Die Ältoorberen, bie ben £huuicf}tgut unb feine lofen ©treibe tonnten, fürchteten,

er möchte e« nid)t lange unter ber (Srbe au«halten, unb beeften Hj« b««^atb mit

jenem großen Steine ju.

«?ommerfd>e &aud)fjättfer.*)

I.

3n Qtoiixpp (£r. $olbcrg*£örltn) befinbet fid> eine lagetöhnerwohnung,

bie au« früherer jjeit als einziger 9taud)faten übrig geblieben ift. Der flaten ift

ein Xeil be« Dogtimme b. i. £f}or$immerd. Sritt man burd) bie au« ünne-
un Bäwaheck beftcljenbe $)eefentf)ür be$ Änten«, fo gelangt man fogletd) in bie

jdjtDarje, räucherige Äüa)e. 3ur redeten §anb fieljt man bid)t oor ftd) bie ©tuben*

tf}ür unb unmittelbar Dahinter ben $erb. 3ur hinten, ungefähr bem $erbe gegen«

über, befinbet fich ber Eingang £U einer formalen bunflen Äammer. Oberhalb

be« $erbe« erbluft man ben großen überwölbten, pechfthwarj geräucherten ©djwib*

bogen, ber oben gwei halfen trägt. Über bie lefeteren ift eine «Stange gelegt, unb

an biefer bringt bie ßette mit bem $effelfjafen. hinter bem |>erbc, an ber Söanb,

bie ftüdp unb ©tube trennt, befinbet fid) bie Xljür be« ©tubenofen«, ber oon ber

&üd)e and gezeigt wirb. Sfleben bem $erbc ift nod) ein flemer ffiaum, melier

jur Sfofbetoahmng oon .§olj, £orf, ©eil :c. bient. Unterhalb ber Decte, welche

mit ©rettern belegt ift, befinbet fid) ber ©ietnert : hier »erben äöiirfte unb ©chinfeu

aufgehängt, ftroti offene öufen führen auf bie ©obenräume ber ©tube unb ber

Äammer. Durch otefe fucht fich ber fltaud) Ausgänge unb bringt enblid) and)

burch ba« btefe ©trohbaä) hinburd), mit welchem er fid) übrigen« gut gu oertragen

fetjeint, benn er tyat noch niemal« Unheil angerichtet. Die ©obenräume bienen

al« ®elaß für $orf unb £olj. Da« SBohnjimmer unterfd)eibet fid) nur wenig

oon anberen lagelöhnerwofmungen, nur baß e« niebrig unb flein ift. Such barf

nicht unerwähnt bleiben, baß in bem 3imnw mächtige 33ebbt)Öcn oorhanben

finb, bie wahrfd)einlid) nod) au« älterer 3*it herftammen. Qn bem ftaum unter«

halb berfelben werben bie Kartoffeln aufbewahrt. fr «*mu*.

II.

Ueber ba« ©orfommen oon 8taud)häufcrn auf ber 3nfel töügen ^abe td)

im £aufe be« legten 3at)re« nod) ftolgenbe« feftfteücn tönnen.

3n ©ilmfc unb SRiftclifc gab e« noch bi« oor 4—5 fahren ie ein SRauä>

hau«. 3n Älein*$agen auf SWönchgut foü nod) jefct ein fflauchhou« oorhanben

fein. Sin alter, fdjon etwa« baufällig geworbener 8taud)faten ftanb bi« oor furjem

in lfta$eDt$ unb ift mögltd)erweife noch i*$t bort oorhanben.

2(u« eigener Slnfchauung fenne id) ba« im ^olgenben befd)riebene 5Haud)hau«.

3n $antow (gwifchen ©ing unb 3^0tt>) no(^ em m$ ^ f
ä(i

)

fliehen ©auernhäufer angelegte« $äu«chen, welche« urfprünglid) ein 9tauchhau« ge*

•) 9%l 3ahrg. llL 6. 33 ff., 161 ff. unb 174.
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loefen ift. Der ©djornftein ift crft neuerbtng«, nad) Hngabe be« Seftfeer* oor

etwa 40 3aljren gebaut toorben. Da« ©trof)bad) ift im JBerljälrnt« gu ber ©rö§e
be« $äu«d)en« fe^r fjo* unb reitet tief ^runter; an ber frirft lauft e« im fpifcen

©infel gu; bie ©inbbretter finb ofme "pferbefopfoergierung. Sin ber Oftfeite be«

$>aufe«, tt>eld)e nad) ber £anbftra§e gu liegt, befinben ftd) gtoei Ausbauten, gtoifd)en

melden bie boppelflüglige $>au«taür liegt. Sin bem 2lu«bau gur föchten ift in

bie Äetymioanb eingetrieben 1708. £ritt man burd) bie £au«tfyür in« ^nnere,

fo gelangt man auf bie Sefjmbiele, toeldje gur Slufbetoaljrung Don äiften, ©pinbeu

unb „Caben" bient. Sin bem freiliegenben halfen gur 9ted>ten ift auf bem einen

(Jnbe eingeteilten M D C C X L V II, auf bem anbeten ©nbe: ANO 1747.

Der §au«tf)ür gegenüber befinbet fldcj bie ©intcrtrjür, toeld)e mithin nad) ©eften

fdjaut. Sin biefer ©eite be« £aufe« befinbet fid) nur ein 9lu«bau : in biejem fifct

ein ©la«fenfter, in iocld)e« bie ©orte: b. 2. üttai 1801 Sl. Sranbt eingerifct finb.

©üblid} oon ber Seljmbtele liegen brei SRäume: 1. ba« ©ob,ngimmer, 2. bie alte

SRaudjfammer unb jefcige Äüdje unb 3. eine anbere (93orrat«)fammer ;
nörblid)

oon ber Sefjmbiele finb mehrere föäume, »oeldje teil« gum ©djlafen, teil« gur Sluf-

ben>af)rung oon üflaterialien bienen.

Die Slnlage be« $aufe« ift folgenbe. 2J?an f>at gunädrft oier eigene ©tänber

erridntt, je gttei auf jeber ©eite ber Öcfjmbiele, aber nidjt auf ben äufcerften ®nben
ber Selmtbicle, fonbern etma 6—8 ^u§ oon benfelben entfernt. Sin biefe« SSiered

f)at man bann bie übrigen 9täume nad) außen unb gtoar nad) allen oier 9Hc^rungen

hin angebaut unb fdjliefclid) ba« ©troljbad) über ba« @ange gelegt. Die oier

©tänber finb „geftülpte" b. i. einmal in ber üftitte burdjgefdmittenc (Jidjenftämme,

»eldje mit bem Soppenbe b. i. bem fpifcen Gnbe nad) unten unb mit bem breiten

(Snbe nad) oben gerietet finb. Die Derfc be« ©ofjngtmmer« liegt na$ ber Shifjcn*

feite gu etwa« tiefer, al« nad) ber ?cf)mbicle gu. Die töaud)fammer geigt no$
gafjlreidje föaudjfpuren au« bem älteren guftanbe be« fjaufc« ;

namentlid) finb an
ber Decfenoerfdjalung nod) gro§e ©teilen, toeld)e bie biefe, blanfe Trufte geigen,

wie man fie in ben 9laud)f)äufern finbet. Die alte fteuerung«anlage befanb fid)

an berfelben ©teile, mo jefet ber ^euer^erb fteljt, nämlid) an ber ©anb, loeldje

bie tfüdje oon ber ©otynftube Reibet. Die beiben fd)ranfartigen 93orfprünge,

gtoifdjeu welken bie alte fteuerftcüe lag, fmb no$ erhalten. 3fefct gief)t ber föaud)

oon bem offenen $erb in ben über benfelben au«münbenben ©djornftetn.

ftrityer ^at e« in ^antoto no$ mef)r föauc^äuf r gegeben, bod) toqren bie*

felbm nid)t in bemfelben alten ©til erbaut, toie ba« nod) erhaltene. Übrigen«

madjt ba« alte 9laud)t)au« einen burdjau« feften unb foliben ©inbrud unb fann

gmeifeüo« nod) manage« ^aljrgefytt überbauem. Dr. «. $aa*.

§\tvfflev- mtb 3rcuja0r$0e6räit<9e aus ben greifen J,aucnbnxq

unb 3Sfiton).

L ©er am ©iloefterabenb lange mad)t, Ijat ba« gange ^a^r ^inbura^ ßuft,

am Slbenb fpät gu fifcen.

2. Da« S5tet ^at am ©iloefterabenb bic ©unberfraft, un« bie äuhmf* JU ef5

f^lic^en, fobalb nur jemanb bie @)abe befifet, bie oerf^iebenen formen be« ©ufteö

rid)tig gu beuten. (Jin junge« SOMbd^en, mel^e« ein |>erg gie§t, ocrlobt fid)

natürlich im neuen ^aljre. ©teilt ba« gegoffene 95lei eine ©c^ale ober ein Sßeft

bar, fo oer^eiratet fi(^ bie betreffenbe ^erfon im nä^ften 3af)re. Gin junger
sJWann, ber ©elb gie§t, mu§ fofort ein Öo« nehmen, unb er gewinnt unbebingt

in ber Öotterie. ©er eine 3:eufel«geftalt formt, befommt in fürgefter 3eit eine

©(^»iegermutter. ©effen S3leigu§ ein ©d^iff bilbet, wirb im tommenben ^ab,r

eine gro^e Keife antreten, «m bebeutung«oollftcn foü ba« SBleigiejjen fein, wenn

/
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man burd) ben ©art eines ©rbfd)lüffel« gießt, ber bie ftorm eine« tfreuje« hQt -

2tu3 ben Stanren be« ©uffeö motten bie jungen SWdbdjen aud) ba« ©eroerbe i^reö

.^unmjttgeii eriennen. -Oer feetjaum auf oem gegonenen 201« Debeutet immer ©eio.

3. 3®« mit brennenben Öid)tlein oerfehene ffialnu&fchalen, »etd>e ein junges

$aar oorfietten, »erben in ein @efä§ mit SBaffer gefegt. Stofeen nun bie

Skalen beim Sdnoimmen jufammen, beoor bie Äergen erlösen, fo »erheiratet

fid) ba« *Paar im neuen Qaljre. Regatten feljen an bem ©rlöfdjen ber Äerjen,

»er oon beiben am erften ftirbt.

4. %m Siloefterabenb »erben aud) fleißig 9iü[[c gebrannt. SWan (egt fkt«

je j»ei pfiffe in« fteuer; neigen fid) bie beiben flammen einanber $u, fo oer-

heiratet fid) ba« unter ben Hüffen gebaute $aar. (Eheleute lönnen an bem Ver-

brennen ber iftüffe erfennen, »er oon ihnen am Iängften lebt.

5. Söirb am Siloefterabenb fleifjig über bie Dbftbäume gefdjoffen, bann

ftnb biefelben im folgenden (Sommer fer)r fruchtbar. 3)a« @letd)e tritt ein,

»enn an biefem Slbenb Strohfeile um bie Säume gefd)(ungen »erben.

6. 3n Sfjarbro» unb Umgegenb »irb am Siloefterabenb oon ben jungen

beuten tüchtig mit ben $eitfd)en gefnattt; e« fott barnad) ber $lad)« im näd)ften

3ah" gut geraten.

7. gn ber SReujahr«nad)t jtoifdjen elf unb j»ölf Uhr beden I>etrot^IuftiQe

sJttäbd)en ben Xifd), ftetten Speifcn unb ©ctränfe barauf unb fpredjen: „©er
mein Bräutigam »itt fein, ber bringe ÜWcffer unb ©abel herein!" Darauf tommt

ber 3u*ünftige, tegt ba« Verlangte auf ben lifo) unb entfernt fid) »ieber. 9tteffer

unb (Stabe! aber »erben oon bem üttäbdjen aufbewahrt.

8. Änber«»o tragen junge 3Häbd)en in ber nämlichen Stit ein »ei$e«

Xafdjentud) tynauä ; ber fpätere ©emahl bringt ba«felbe herein unb j»ar in ber«

felben Äleibung, in »eld)er er nachher getraut »irb. ©0 gefdjehen in Ärofjno»,

ÄT. SSütOtD.

9. SRodj anberc aftäbdjcn feiert in ber 9ßeujahr«nad)t jtoifchen elf unb jtodlf

Uhr in ben Spiegel unb fagen babei : „93er mein i'iebfter »itt fein, ber muß im

(Spiegel erfdjeinen." Sofort ift ber SBetreffenbe ba. SWan barf ihn aber nid)t

bei feinem tarnen rufen, fonft ift er tag« barauf tot. Sludj barf ba« üttäbchen

nad) biefem @eftd)t in berfelben Wacht nid)t mehr tanken, fonft tanjt (Einer*) mit ihr.

10. Ober ba« SRäfetyn $ieljt in berfelben Stunbe ba« |>embe au«, giefet

Gaffer in eine Stufbütte unb ftuft ba« $>cmbe barin, inbem e« babei fpridjt:

„3$ fruf, id) ftuf mein £embd)en. fßer mein Siebfter »itt fein, ber bring' mir

«Seife herein." Unb e« geflieht.

11. (Sin SWäbdjen, welche« feinen 3u^nft^Oen fäftuen »iU, mu§ in ber

©iloefternadjt s»ifd>en elf unb j»ölf Uhr ein oon 3ungfern»ad)§ gegofiene« i?id)t

oor ben Spiegel ftetten, hierauf naefenb bie Stube mit einem ungebrauchten ©efen

au«fegen unb babei beftänbig in ben Spiegel feljen ; in biefem »irb bann »fihrenb

ber Arbeit ba« SBilb be« ©räutigam« erfa^einen.

12. 3n Sabenj fe|cn fid) unoerhetratete ^erfonen in ber jttöfften Stunbe

ber St(Defternad)t auf ben ©erb unb fagen ba« Vaterunfer rücfroärt« tyx, »orauf

fie ben ßuf&nftigen 00fr oie 3u^ünftige im Schornftein erbtiefen.

13. 3« °" Si(oefternad)t mflffen bie Ocfen gehörig geheilt »erben, »eil

in biefer 9fad)t bie 23erftorbenen in ihre Sterbejimmer tommen, um fid) bort ju

»firmen. 9hd) anbern nehmen bie ©eifter ber Abgefthiebenen hierbei ihren 3Beg

burd) ben Sd)ornftein, baher bi« nad) s»ö(f Uhr nad)t« geuer auf bem &üd)en*

herbe fein foll.

14. Älte ?eute behaupten, in ber Stteuj«hrSt«wf>t Wnne ba« Vieh reben.

Sin gftonn hotte aud) hiervon gehört unb befd)to§ nun, fid) $u überführen, ob

•) «wer ift ber $eufet, f. €. 84.
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etwas SöaljreS an ber ©ad)e fei. <£r ftteg alfo in ber jwMften ©tunbe ber ©il*

oefternad>t auf bat ©euboben über bem Äufjftall unb ijärte, lote eine Äub, §ur

onbern mit (täglicher ©timme [prad^ : „9kd) brei £agen wirb man unfern guten

£>errn auf ben Äirdjljof bringen." Darüber erfdjraf ber SKatm fo, bafc er burd)

bie Sufe in ben ©tatt ^inabftitr^te unb ben $a(£ brad).

15. ©teljt man am SfteujafjrStage gut früb, auf, wirb man ba« gange 3af>r

früb. aufftefjen.

16. Sorge bir ©elb, f)ote bafür ©dmap£ unb gieb baoon ben Pütjen in

SReujaljr ein, bann wirft bu im gangen neuen ^afyre oiet Butter oon iljnen erhalten

;

bem Darleiher aber wirb fic fehlen. (Ebenfo fommt e$, wenn bu ber üfladjbarin

ba$ ©utterftäbcr,en gum ©uttern in Weuialjr entteittft.

17. Äommt am 9lcujab,r£tag guerft eine 3Wann3perfon in bein $au«, fo

giebt e« beim SBieb, nur männlidjen «öuwad)«; ift e« eine ftrauenSperfon, fo werfen

bie Eiere im neuen Qaljr nur weiblidje Sunge.
äöntgl. &reifh «. «r$uL

3. Änfpradjc ber ©tellmadier.

$am ein ©tellmacfjergefcUe auf ber SBanberfdjaft in eine frembe 3Berfftätte

(©djirrfammer), fo [teilte er fid) mit gugefnöpftem *Rocf, ben ©toef reiftfertig

in ber £anb, an ben (infen ifjürpfoflten unb fprad):

„©Uten STag, ©lud herein,

Mtä, wa* töabe* unb ©teümad)er fein!

Gofent barneben!"

Der 9fleifter fragte hierauf: „ftrember ©tellmad)er ?"

Der ©efede antwortete: „ftrember ©teümadjer/'

Ofteifter: „ffiaS finb ©te für ein ßanbSmann?"
©cfeüe: „Pommer."
üfteifter: „JJdj bin öranbenburger. ©djön ©iUfommen!"

hierauf gab ber BReifter bem ©efetten bie §anb unb liefe fid) bie Rapiere

geigen. 3ngwifd)en famen bie anbern ©efetten f).ran, um ben ©anberSburfäen

gu begrüßen. Der ÜWeifter erfunbigte fid) nun, ob ber frembe ©efefle ßuft Ijfttte

gur Sirbett. $atte er feine ßuft, fo muffte er oljne ©efdjenf weitergeben; blatte

er aber ?uft unb fonnte ifyn ber ÜWeiftcr brausen, fo trat er fofort an. $atte

ber ÜHeifier feine Arbeit für iljn, fo erhielt er fowoljl oon bem ütteifter, wie oon

ben ©efetten ein ©eidjenf. 3unftmfi§*9 mv *to ©rofd)en, bod) gaben bie meiften,

befonber« bie ©efetten, meb,r. Sierauf fprad) ber 8öanber$burfd)e : „Danfe für'«

©cfäenf, Sfleifter unb ©efetten! ©o Qljr Ijeute ober morgen gu wir fommt, will

id>'$ ©ud) boppett oergetten. Hbieu, abieu!"
©lumennjerbev. U. Statte.

&te\ne ^tffeifungett.

0. genfefälufiaftrrcfl unb Xetifeftyeiifdie. 3n ber 9tab> bt» Sorfe« Matteid,

Stv. äaglin, liegt ein licblid>e* i&ol mit jabjretdjen Laubbäumen; H wirb £eufel«luflgarten ge«

nonnt. Sarau flögt ber Merenberg. $eufet6peitfrf)e ($üroel«pietfd)) ifl ber ftame eine« 2Moore*

bei bem Gute Scfernbaufj im Äreife Äöatin. — Sir bitten um SKitteüung fil^nlidjer Warnen.

Än.

10. iBoItdtUmlicQe 9ie<^nenaufaaben. $et ben ®dj3fem im ^nri^fr Äretfe ifl

folgenbf* 5Hdtfel flebtfludjli^. 2)er erflc <Srt)Äfer fagt ju feinem Äoßegen: „©rober, giff 2)u

mt eent oon Xine ©o)ope, benn b^emro it fo oS( a* 3)u." Sarauf erroibert ber anbere: ^Ob,,

giff 2>u mi eent von Sine, benn b.enuo it no ee« fo ofll a« Su." hierauf fragen fie bte Um»
Menoen, roieotfl @djafe jeber b,at. «ntroort: Ser eine bat fünf, ber anbere fieben.

U. Äatbe.
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Ser 3fud)S Begegnete etnft auf feinen Weifen einer $erbe «finfe mit einem flWnferidj

an ber Spifce. „@nten Xog, ib,r Rimberte!" fagte er. 2er (Sänferid) antwortete : „SBenn mir
nod) einmal fo Diel »Aren, als mir ftnb, unb einhalbmal fo Diel unb einDiertelmal fo Biel unb
Xu, ftud)S, baju, bann wären mir erfi b,unbert." fBie Diele roaren eS? Euftöfung: 36 u.

36o.18u.9il1 gleid) 100. ©. «oglin.

11. @d)abrrnarx (III. 172.) 3u bem ^hibbenjiger Sdjabernacf bemerk idj, bog aud)

bei ?abeS ein $auS liegt, roeld)eS Sdmbernad genannt mirb. darüber roirb golgenbeS erjagt:

3n früheren 3eiten roobnte ein Witter auf bem nabe ber Stabt SabeS gelegenen, jefcigen Otate

Mabii I). £ier foQ ein Sdjloß geftanben Ijaben, unb tjeute nod) hevßt eine Heine Anhöhe ber

Sdjiogberg unb eine fBiefe bie Sd)logroiefe. «uf bem umliegenden ftelbe befanb fid) fel>r Diel

iDiauerroerf in ber (Erbe, unb Dor etma 16 3 Q k,ren mnrbe beim Äbfarren eines XeileS beS

SdjlogbergeS fotdjes nod) in groger SRenge Dorgefunben. (Sin unterirbifdjer (8ang foQ Don
bem «djlofj jur Stabt geführt baben. Hn bem üörge oon ber Stabt ju bem ©ute ftefjen einige

$äufer, oon benen etn« ben Warnen Scftabernad füljrt. SieS $auS iß Don ben Stäbtern bem
Sdjlo&gerrn jum Herger, Sdjabernad, bjer aufgebaut roorben. Sie anberen flkbäube maren
Xagelöbnerbäufer unb gehörten jum (Hütt.

tabti. C. Straube.

12. ttegierfrage«. 3n (»lobbow (£r. Gummelsburg) faßt ein jrinb boJ anbere bei

ben paaren nnb fragt: „3* bat a Weljbud ober a 3ieb,bud?" tautet bie Äntroort : Jl Weljbud,"

pann roirb loSgelaffen; jjetgt eS aber: 3ie$bu(f
f
" fo ">irb an ben paaren gejogen. 3n

SEBoflin (ÄreiS Stolp) fingt bie ftrage: „$ebbe bin $oar ?t<f ober SBflrtle?" SBirb „$id"
gefagt, fo roirb an ben $aaren gebogen, roeil baS $ed) heran« mug, bei „SBärtle" roirb loSge«

lauen, roeil bie ©urjeln feftgeroadjfen ftnb unb fid) mdjt ausziehen laffen. £>at ein Jtinb ein

i'odj im Äleibe, fo fletft ein anbereS ben ftinger hinein unb fprldft: „3« bat a Wietlod) ober

a Slirflod)?" ©irb geanttuortet: „Wietlod)," fo roirb nod) weiter geriffen, im anbem Salle

mirb loSgelaffen.

(Blobbom. ©abbe.

13. 8Sie matt £ iebc entbedt. Bus bem Äreife Gummelsburg teile id) folgenbe*

mit, bnrd) roeld)eS man ben Sieb jroingt, baS (Beftoblene roieberjubrtngen:

SRan nimmt ©rot, Salj unb Sd)malj, fegt alle* auf t>ci&e Äoblen unb fpridjt: „3dj
lege Sir, CDieb, lörot, Sali unb Scbmalj auf bie (Blut megen Seiner Sunben Uebermut 3dj

lege e* Xir auf Seber, Sunge unb ^>erj, bog T id) antommt ein groger Scfjmerj. (S* foü Sidj

anflogen eine groge Not, als träte eS ber bittere lob. (SS joden Sir bie Äbern fradjen unb
2obeSfd)mer)en madjen, bag 2)u feine 9iub,e Ijofi unb baS ÜJefloplene bring fl unb t)intb,uft, roo

3)u es geftoblen b,aft.
w

Zreblin. Wenn.
Ter 6prud) finbet fid) aud) in meinen bjnterDommerfdjen Sagen 6. 169 (92r. 136).

Sbenba ftnben ftd) nod) einige anbere SWittel, ben 3Dieb ju entbeden, unb ein fog. 3>iebeSfegen.

Öettert ©tebSfegen bei U. 3a!)n, ^rrenroefen unb 3auberei in Bommern (©alt. ßtubien 36.
@. 219 ff.) Jeu.

14. ©rabfrfjrtften. (IV. 15.) Suf bem 3roiltpper Jtirdjljofe finben fid) folgenbe eigen«

tfimlid)e ®rabinfd)riften :

a) ftaum blülit id) auf, ba fiel id) ab,

$on ber Siege bis ins (grab.

b) Obgleid) bein Tob mar munberlid),

So mag er bod) fein feliglid).

3)aS erfle <Brab ifl ein Äinbergrab, in bem jroeiten liegt ein HRann begraben, ber er»

froren aufgefunben roorben roar. Ä«muS.
«uf bem Jrreuje eines JcinbergrabeS fanb id) folgenbe $nfdjrift:

3)u liebes Äinb gingft fd)(afen;

Wun 3flb.lft bu gu ben ©d)afen,

®ie beineS 3efu ?ämmer ftnb.

(Str. 5 beS Siebes: Kenn «eine fcimmelSerben, 3ülIid)au'fcbeS «efangbud) 9?r. 916.

Xie 3eilen lauten bort:

3)n getieft ja nur fd)(afen,

Unb bleibeft bei ben Cdjafen,

Sie eroig unferS 3cfu finb.)

O. ftnoop.

15. Z terbefrone (HL 135). 3n SBubarge (Ar. ©aatug ) roar ber ®ebraud) ber Sterbe-

fronen Dor 50—60 3af)ren nod) gang allgemein. Sie Sterbefrone lag beim ?eid)enbegangniffe

auf bem Sarge unb mürbe Don biefem erfi beruntergenommen, roenn ber Sarg in baS (Brab

gefenft rourbe. Später rourbe bie Jerone in ber Jtirdje aufgehängt. (SS mürbe geroöljnlid) eine

Dieretfige, an ben Wfinbern mit ÄrabeSfen Derjierte Jpolgtafcl mit furjer Ängabe ber ¥"1onalien
ber orrflorbenen ^erfon im 3nnem ber Jhrd)e an einer ffianb befeftigt, unb auf bie tetterartige
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^albrunbe Äonfole, toelge fig am unteren Wanbe ber $olgtafel befanb, warb bie ©terbefrone

gelegt, fobag bte Seibenbflnber tätig berabbingen. 3n bet Ätrge gu SKenfin in ber Ucfermarf

ftnb nod) jefct jahlreuie Sterbefronen enthalten.

10. $et 9iadjfreff er (I. 88). ©on öfteren 8euten in Saneberg bei ©targarb börte

id) ergfibten, wie e« häufig oorfomme, bog ein ©erftorbener alle ober borf) mehrere SRttglieber

ber ftamilie n a g f r e f f e. Tie« ift ber allgemein gebrfiuglige «nSbrucf für bie SKadj t be«

©erflorbenen, ©ermflge welker er feinen oernigtenben (Jiuflug ausübt. Auf »eitere* fragen
erzählte man mir ftolgenbe«: Ter Seignam eine« Wagfreffer« — aurfj ©amp»jr roirb er genannt
— oerwefe nigt, fonbern lebe im ®rabe fort, fteige be« 9cagt« au« bemfelben bert>or,

um (ebenben SWenfgen, gunägft au« ber eigenen ©lut«oermanbtfgaft, ben foftbaren gebenlfaft

au«gufäugen, um fig bamit gu ernähren unb in gutem 3uftanbe ju erhalten. Tie An-
gegriffenen, bie fig guweilen im Traume an ber (Surgel geöaeft unb gewürgt füllen,

aber fig be« furchtbaren ©efuger«, ber auf ihrer ©ruft liegt, nigt entehren fbnnen,

fiegen fgnell babm unb muffen nag ihrem Tobe ebenfalls Wagfreffer ro erben. SB iß

man nun bie Kraft eine« folgen Scagfreffer« öernigten, fo mug in ber Wagt fein (Srab

geöffnet, ihm ba« §aupt mit einem ©rabfgeit abgeflogen unb biefe« bann gu feinen ftfißen

gefegt »erben. Siefer Aberglaube fgwinbet jefct mehr unb mehr. $ag er früher frärfer mar,
geigt folgenber ©orfaH: ©or etwa 30 3abren ftarb in bem flagbarborfe ©rßfewifc ein frfiftiger

©auerbof«beftöer, bem balb barauf gwei Söhne folgten. ÖJabrfgeinlig tjerrfcfjte eine ©euge
an bem Orte, aber man fagte, ber ©ater treffe bie gange gamtle nag, menn man feine Kraft

nigt oernigte. 9lag einigen Zagen lieg ber frifg geworfene ®rabbügrl be« oor feg« Sogen
KUmA mm %m_ mm* m,wrm mm— __ taM W« Jm\M W mm,w+ 1M V m\ mm CO Jm jtm, 4 #% >f hu JfcM fB GR)AM *-oeruorDenen erraten, wa» oon tn oer ytaent geigeqen war. «. ananjeu.

17. #ocb
(
ieit<<gebräucfce auö ©r. Sntterote, ftrei« »efßarb.

1. Senn ftg auf ber Tyafirt gur Trauung ber ©rclutigam umfteljt, fo ftirbt gm balb

feine $rau, unb er beiratet nog einmal. Umgefebrt ift e«, wenn ftg bie ©raut umfiebt.

2. ©eöor bie «Brautleute in bie Äirge treten, legen fte ein (Belbftficf »or bie Äirgentbür.

Sgreiten oiele Üraugcugen Aber bie ^finge, fo hoffen bie «Brautleute auf eine glßcflige C&e.

3. VI« ein ©orgeigen einer glücfligen Sbc gilt aug ba« 3urficfwegfein ber Trauringe.

4. ©tflrmifge«, fglegte« Setter am $oggeit«tage lägt auf eine unglficflige <£he fgliegen.

5. Kommt ber $oggett«gug oon ber Trauung gurfief, fo reigt man ben jungen (Eheleuten

ein ©rot bht, in welge« fie beigen mfiffen. $e gröger ba« abgetrennte ©töcf ift, beflo mebr
©rot werben bie ©jeleute in ber übe haben.

6. 3n ber 9lagt werben ber jungen ftrau bie Äugen oerbunben; bann tritt fte in ben

oon ben jungen SRibgen gebilbeten Ärei* unb geb,t auf eine berfelben gu. ®tefe önrb,eiratet ftg

18. £o#$cit3flebräud)e au9 ben Äreifen Sauenburß unb ©ütott».

1. ©ift bu auf einem „(Baftgebott", unb c« ift in betnem (Slafe nog etwa« Stoffe«

(©ter u. a.), fo lag nigt« gugiegen, c« giebt fonft unglficflige Viebc.

2. Senn ba« ©ebäcf gur ^oggeit gut gerat, fo gerät aug bie „ftrigtri" gut.

3. Sine ©raut foH ftg ben jrrang nigt felbft winben, fonft giebt e« eine unglficflige

Che. 8ug barf ibj fein anberer ben ©rautfrang aufpaffen, er nimmt ihr fonft ba« (Blficf weg.

4. Sclbrenb be« (Sange« gur Ürauung mug bie ©raut ben roten Unterrocf oerfebrt an-
gegogen tragen, bann fann ihr niemanb etwa« ©öfe« anhaben.

5. IS« ift nigt gut, einem ^oggeitiguge gu begegnen.

6. Wag ber Irauuna, mfiffen bte jungen (Eheleute beifammen gum ^oggeit«banfe

gurfleffebren, fonft (eben fie tn 3roieft>alt.

7. Senn ein ©rantyaar oon ber Zrauung heimf ehrt, foQ bie ©raut guerft oom Sagen
fpringen, im Dollen Staat nag ber 6peifefammer eilen unb bort oon allen (Btrigten fgmeefen

;

bann fann fte wdbrenb ber Sgwangerfgaft aug alle« effen.

8. 2&%t fig bie ©raut oor ber Trauung ba« (Selb geben, ba« ber ©rfiutigam bei ftg

trttgt, fo b.at fte al« ?^rau bie Äaffe.

0. Senn bei ber Trauung eine« ©rautpaare« bie Orgel gefpielt wirb, fo bat ba«fclbe

fein (Slficf in ber ©iebwirtfgaft. XeSgleidjen foQ bei ber heiligen ^anblung ba« Ingfinben ber

Altarligter unterbleiben, fonft rönnen bie ftinber ber ©rautleute bltnb werben (©omtugen)
10. Ser »on ben jungen «bedeuten in ber ©rautnagt guerfl einfgldft, ftirbt am erften.

V. ftrgut.

©erantwortl. Herausgeber: Dr. %%. $aa 8, Stettin, Seutfgeftrage W.

©erlag unb ©erfanb: 3obÄ. ©urmeifter, Stettin, ftogmarft 9.

Trucf : 9t «traube, ?abc«.
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nnfere ?efer. —

gßofera unb £pe/l.

Eon Dr. St. $oa*.

?U* bie Gfjolera im 3aljre 1831 in Bommern au*brad), tonnte man bie

oerfchiebenften ©erüchte über bie &ntftefmng unb Hrt biefer Äranft)eit üernefjmen.

2emmc berichtet in feinen 1840 herausgegebenen ©olf*fagen bon Bommern unb
v

Jtügen SRr. 261 : (E* giebt noä) jefct in Bommern manche Seute, bie fefl glauben, bie

Spolera fei im Qftfjre 1831 abfictjtlich in« Canb gebraut, unb jmar fott ber

ftranjofe ba* getijan haben, bamit ba* 8anb entoölfert »erbe unb er e* toieber

gewinnen fdnne. Um fein Vorhaben auszurichten, foll ber ^ranjofe auf allerlei

8?eaen unb unter allerlei ©eftalten fid) t)erbcigeftot)ten haben, ©o' eraätjtt man
fidj auch namentlich bon Stettin folgenbe*:

©ineö Jage« fam burd) ba* berliner $hor ein SWann in bie ©tobt hinein,

ber eine gro§e Stxftt auf bem töücfen trug. 5)er SWann fab, fleh ängftlid) nach

ollen Seiten um unb fud)te unbemerft an ber @d)ilbrcad)e öorbetjufommen. $)ie

3d)ilbroadje bemerfte ihn aber, unb er mürbe feftgehatten unb in bie Söache ge*

bracht. ÜDort nmrbe it)m befohlen, feine ßifte gu dffnen; er weigerte ftd) beffen

$»ar anfangt mußte aber bodj ptefct ^olge leiften. Da fanb man in ber großen

ftifte eine anbere Heinere; in btefer fanb man ttueber eine, unb ba* ging eine gange

3titlang fo fort, fo bat} man immer auf eine Heinere Äifte fam. Sil* man
aber enbltd) bie fleinfte öffnete, ba fanb man barin ein gang fleine*, flehte*

^önndjen ; ba* mar ber granjofe, ber bie dholera in bie Stabt bringen toollte.

SRoct) einer anbereu gleichfalls au* ÜDftttelbommcrn ftammenben Sage rairb

bei Ausbruch ber (£r)o(era burch ein tieine* Äinb prophezeit, melche* in beu Ober*
toiefen gefunben roirb, unb al* e* getauft merben foll, fich suerft in ein Stücf

blutigen ^IcifcheS, bann in einen ganber unb enblid) in ein ©rot oermanbclt

(lemme fftt. 262).
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23iel reichhaltiger ift ber Aberglaube, melier in Vorpommern ben 2lu«brud)

ber Gfiolcra begleitete. £ic einen meinten, bie Spolera fäme dorn flftcrgrln Ijer,

benn baburd) mürben bie *Peft unb bie böfen fünfte, meiere feit ber ü)fo«foroi*

ter^ett in ber (Erbe onrgraben mären, mieber los. Die anberen hielten bie (£b,o(era

für einen ber pofaunenben, 23erberben unb Job bringenben (Engel aus ber Offen*

barung 3ot)anniS. Noch anberc t)ielten ben (Sommerrauch, ber in ben erften

Jagen be« SJconat« «uguft 1831 fet)r tjäufig mar unb troefene ffiitterung jur

ftolge trotte, für bie (£t)o(era unb freuten fid^ al« ber ©ommerrauch, ot)ne ©d)a*

ben anstiften, oorüberging, ba§ fte fo glücfiidj baoongefommen mären, „hier-

bei," fo t)ei§t e« meiter in einem gleichzeitigen öcrirtjt aus ber Umgcgcnb oon

©reif«malb (©unbine 1831 ©. 296), „mürbe noch eine (Sage oon einer Urur*

grofjmutter ergätjtt. Die tjatte nämlich behauptet, bajj, als bie $eft in bem

afabemifchen Dorfe ft. oor fnmbert Qatjren aufgeräumt, ein ßnecht bemerft habe,

bafc fie gleich einem blauen Dunft in ein SNagelloch steht, morin ber 3immer*
mann beim S5auen be« £aufc« einen Nagel 3U fchlagen oergeffen t)atte. ©er

(Schlaue ergreift aber fünf einen 3apfen unb fperrt unb oerfeilt bie ^eft in bem

tfocfje. Nach einer Neitje oon fahren aber miß ber Neugierige gern miffen, ob

bie ^3efr noch in bem 2ochc fteefe. (Er öffnet e«, unb fiet)e! ber ©ürgengel

fommt gleidj «ncm blauen Dunft nrieber tjeroor unb tötet nicht nur itnt, fonbern

auch °ic anberen ßeute be« $aufe«."

3n bem Bericht h«§t «* °<*nn noch meiter: „Die offenen NagellÖcher tu

ben halfen unb ©tänbern eine« |>aufe« \>abtn bei oielen tfanbleuten eine faft

heilige ©ebeutung: benn menn ber Älp ober ber milbe SKarber (gemeint ift ba«

Nachtoefpenft 2Jcaqrt), um einen SJknfdjen im (Schlaf $u reiten, auf einer üttufchel*

fchale nnb jmei Söohncnftöcfcn als ffiuber über bas 9tteer fdufft, fo fann unb

barf er nicht anber«, al« burch ein folchc« £odj in ba« $au« bringen."

Doch bie« fei nur nebenbei angeführt, ©irriger unb intereffanter ift e«,

ba§ bie Spolera bej. $eft al« föauih ober blauer Dunft gebaut mirb. Denn
ba« ift alter SBolf«glaube, ber fich auch fonft in Bommern nicht eben feiten finbet

;

ogl. gahn: $olf«fagen Nr. 47, 48, 50.

211« <ißrof)ibitiütmttel gegen bie &r)olera menbete man Näudjerungen mit

©acholber an; al« Heilmittel gebrauchte man nach bem oorcrmälmten öericht

ber (Sunbine Dreiblattmurjel unb ^licbert^ee ; ein £anbroerf«burfche habe ergäbt,

bajj er an fich felbft bie (Spolera burch bieje SDcittel geheilt ijabe, unb be«halb

fei jebermann eifrig bemüht gemefen, ftd) biefe <Specie« su oerfRaffen, ©egen bie ^kft

menbete man ^impineüe ober SiberncUe an, mie ^afyn a. a. O. Nr. 50 jeigt, unb

mie auch au« ber folgenben, münblich oon bem Oberfefunbaner ©ilfe in (Stettin

mitgeteilten (Sage über bie $eft in ©ollnoro heroorgebt.

23or mehreren Imnbert ^atjren, fo hnfjt e«, mütete in ßtottnom bie $cft,

unb oiele TOcnfdjcn ftarben baran. Da bie Herste fein Littel mußten, um bie

Äranfen ju betten, gingen eine« Jage« bie SRatöfjerrn unb eine änjahl ©ürger
oor bie (Stabt, um ®ott um $ütfe anjurufen. 93or ber ©tabt ftanben bamal«

brei ©aeföfen, unb al« bie ©ollnoroer h«rh*r famen, fahen fie auf bem einen

Sacfofen ben SSöfen unb auf einem anberen einen (Engel Ootte« ftet)en. Der
»öfe betete einen (Spruch, beffen ©ortlaut jefet nicht mehr befannt ift. Der ©ngel

aber tanjte um ben Söacfofen henim unb rief au«:

ettft bu 93ibernelle,

(Starmft bu nich fchnefle;

Änobelöch

öl recht gob.

Hl« bie töat«herm biefe ©orte oernahmen, merften fie fofort, ba§ ©ort
ihnen burch b™ ^un0 °^ (Sngetö ein Heilmittel gegen bie böfc tfranfheit oer-
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fünbigte. ©te teerten batyer froren 3Rute£ in bie ©tobt jurütf unb menbeten
bie mitgeteilten Heilmittel an. Qn furjer 3"* ^rte bie $eft in ber ©tobt auf.

5met ^ageri von ber «Jitfer Stfebom.

1. $a* Sprint*.

Da« fchurbrud), beffen SRame fo oiel bebeutet al3 Suerodjfenbrucjh, mar in

alter &t\t mit Urroalb bebedt, in beut ein 5?u^irte feine §erbe meibete. $n
biefem Salbe Raufte aber audj ber 93ogel ©reif, Ginft fjatte ber §trt feinen

Keinen ©ofm in ben ©alb mitgenommen, ©ätjrenb er benfelben eine 3e^an8
allein [äffen mujjte, fam ber SBoget ©reif, raubte ba£ Äinb unb trug eä auf feinen

#orft, mo er e* feinen jungen überlief. Site ber $irt feinen Knaben rittet fanb,

ahnte er fogleid), maS gesehen mar. (Siligft begab er ftd) gu bem u)m befannten

©reifenhorft. Der alte SBogel fear glücflid)ermeife fd)on mieber auf 'Staub au«*

geflogen. Äühn erfletterte ber SBater bie mäd)tige Sanne, auf ber fidh ba£ Sfteft

befanb, unb rettete unter ßebenägefafjr fein ©öhnletn, loetdjeS bie fdwn ftarfen

jungen ißögcl fo tange gurücfgeljalten Ratten. Darauf günbete er ben ©alb an,

bamit bie Srut beö ©reifen oernidjtet mürbe. Died gelang ihm, (eiber brannte

aber aurf) ber gange ffialb nieber, unb noch jefct finben bie STorfftedjer überall in

bem Üttoor, etroa in ber Xiefe oon einem üReter, md)t altem bebeutenbe £ohlen>

refte, fonbern auch ftart angebrannte Saumftümpfc, ein 93emet8 bafür, ba§ b,ier

oor 3aljrl}unberten einft ein gemaltiger 2Mb* unb SWoorbranb ftattgefunben hat.

2. $et BrathcrtagSberfl.

Stuf ber ©renje ber ftetbmarfcn oon ÜÄeUenthin unb Neppermin, unmeit

ber Söurg flflellenthtn, befinbet fid) ein fdjeinbar nod) unberührtes gro§e$ $ünen*
grab, ba£ im $3ot!$munbe ben tarnen 9ratfjering0berg fuhrt. S5on biefem er$ät)lt

bie ©age folgenbeS: Die fttitter auf Mellenthin fyailm feit oielen fahren bie

©renje ber SÜcpperminer ftelbmarf fo oerbunfelt, bafc au« ber früheren geraben

©renje eine oielfad) frumme geworben war. Die ©treitigfeiten follten enbltd)

burd) ©ieberherfteUung ber alten ©renje gefd)licf)tet »erben. Dabei ging nun ein

alter flieppermincr Steuer, tarnen« Brathering, furchtlos auf ber urfprünglid)en,

oeracferten ©renje entlang, ©eil er aber babet nach beö OtitterS Meinung oiel

gu oiel auf UWefienthiner ©ebiet tarn, mürbe er oon bem 2Reltenttjiner au$ SBut

an Ort unb ©teile erftod^en. Qener $>ügcl ift baS ©rab beS Brathering.

Diefe ©age beftätigt bie gefdjidjtlict) ermiefene %t\at\aty, bajj $mifd)en ben

SRuenfrrfen auf üßeüenthin unb bem Älofter $ubagla, meldjeS aud) Neppermin

befaß, häufig bie größte $einbfd)aft beftanb. Dagegen behauptet roieber eine anberc

Sage, ba§ jmifd^en beiben Orten ein unterirbiffyr ©ang bie SBerbinbung h« 3

gefteüt habe, obmohl bie (Entfernung in Luftlinie ungefähr 6 Kilometer betragt.

%n bem ©ange foll eine golbene Uhr liegen, meldte oon einem großen $unbe
bemalt mirb. ©auf, Sebjer.

3>te <£a()foß«t.*)

£ et trage jnt 9aterlanb<runbc.

I.

(Einer berliner fojial*politifdhen ©ochenfthrift (Jahrgang 1860) entnehmen

mir nachftehenbc @cf)ilberung, bie aud) h^ute no<^ mandhefl 3utreffenbe haben bürfte.

•) ©it rntnehnn tiefen erfltn 8eria)t fifrtr bie JtoPfuben ber 3(itung für $inter*

Pommer« t>om 3. 3uni 1884, um einige anbere Qeridjtc übnr btefen intereffonten Soll^fiomm
boran an)ufd)tie|en.
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3unäd)ft tnufj ber Stamm gegen anbere ffaoifcfjc (Stämme abgegrenzt

»erben, bie irrtümlichermrife oon Umoiffenben ober com SBolf (als ©pifcnamen)

tfaffuben genannt »erben, ©o »erben fpottmeife »ohl bie $olen bei ^ufcig, im

äarthaufer unb Serentcr Äreifc, überhaupt an ben Söeftgrenjcn S33eftpreu§en$

Äaffuben genannt. Da« Wichtige bürfte folgenbe« fein : Der ©tamm ber ©Ia»inen,

»elfter auch ber ©tamm ber norbmeftlichen ©laoenoölfer ober ber böhmifa>pol*

nifdjc genannt »irb, umfaßt u. a. auch bie SBölferfchaften, »eldjc ba« Öanb

Bommern nad) bem 2lbjug ber urfprünglich bort toohuenben Deutfdjen befefct

tjatten; biefelben »urben fpäter burd) bie 3Deutfd)cn germanisiert, fo baß nur nod)

ein fleiner ftaoifch rebenber £eil, ba« SBölfchen ber Äaffuben, im äufcerften Often

oon Bommern übrig blieb.

hiermit finb »ir fdjon ju ben SBofmfifcen ber ßaffuben gefommen. ©ie

gaben |tcn in igren legten yte|ten an oen oetoen ufern oer ceoa uno oeionoer!?

am Ufer be« Scba =©ec« nod) in itjrcr Sitte unb ©prache am meiften erhalten.

jDic Dörfer ©iefebifc, ©r. ©arbc, bie Ortfdjaften Älucfcn, ©d>orin, dornen,

©lo»i$, SRufchifc, 8lumb«fe, $eb\m, Älenjtn, ©rofcenborf, 3ipf0tt,> ©arbelin,

i^oblo^ 3eSenon) auf oetn hinten Seba*Ufer; ©pect, S9abibol, (itjarbroiu, ©arbSfe,

Sabenj, Dffefen, Sittenberg, $rebenbo», ©djlaifcho», Süblo», Öncmmfe, 33 ort) o»,

unb »enig anbere auf bem rechten Ufer ber Seba bergen bie fparfamen krümmer
biefe« 25olf«ftammeS, ber balb oerfd)»unben fein toirb, ba bie 3ahl berer, »elefje

nod) ftd) felbft $u ben ßaffuben rennen, 450 ©celen faum überfteigen bürfte.

(£« 5äl)len überhaupt ftd) aber nur nod) bie &u ben Äaffuben, »eiche an ber

taffubifdjen 3-cicr be« 2lbcnbmaf)l« teilnehmen, £ie größte Slnsafjl rcotjnt im
©loroi^er $ird)fpiel, ba bie fogenannten flaffuben ju Sierja^u^in an ber »eft

preujjifchcn ®ren$e (ÄreiS Sauenburg) nicht gu ben alten Äaffuben geregnet »erben

bürfen. Derer, »eld)c noch faffubifd) fpredjen, mag e« »ohl nod) mehrere

Saufenb geben.

3^re ©prache ift ein bÖljmtfa>potnifd)cr Dialcft, ber ftairf oon bem polnifchen

Dialefte, ber in 2Bier$dmfein unb ben »eftpreufeifchen Dörfern gefproben »irb,

ab»eicht, ja feine gang eigentümlichen Formationen unb Sörter h,at, j. ©.
cerkvia (ßircfy) unb cerkviszcze (Kirchhof), unb foll berfelbe nod) oiele 2Burjcl*

»örter be»ab,rt haben, bie im §od)po(nifd)cn ocrloren finb. ?lu§cr ber ©prafy
untcr|d)ciben fid) bie &affuben am »efentlichften baburrh oon ihren poluifdjcn

Nachbarn, ba§ fie alle ohne Ausnahme ber lutherifdhen Kirche mit großer Siebe

anhängen, ^ebtr ^affube geht, »o er e8 hö^cn f0«"/ 3a^r viermal jum
©aframent be3 Slltar«, $n Flavia, ^almarum, oor ober nach ber (Jrnte unb am
1. Slboent. 3ft cd ihm nicht möglich, am ©onntage gur #iray gu gehen, fo

lieft er jebenfaüö in feinem ^Jrebigtbuche unb fingt einen ©efang mit ben ©einen

ju .pauje. ^n feinen religiöfen ©efühlen ift ber Äafiubc febr »arm unb oft

heftig ergriffen. (5tnen Äaffuben laut beten ju hören, hat oiel flflührenbeä. Dabei
ift feine 9leligiofttät eine ftreng lirduidic unb fchlie§t ftet) feft an bie äußere

^orm an; aber mit frommer Führung, fleißigem Sefcn im ^ßrebigtbudhe, häufigem

©ingen au« bem ©efangbuch erwirbt ftd) berfelbe ein grojjeS ÜRafc oon ©elbft-

gerechtigfeit.

Da« größte Übel für ben Äafjubcn ift feine unbefiegbare Siebe jum SBrannt-

»ein. Vielfach oom ^itc^fang unb befonber« oon ber ©iöfifcherci lebenb, fönnen

biefe gähen unb eifenfeften Männer lag unb ^ad)t im Sßaffer fteben, oertilgen

aber unglaubliche Quantitäten oon ^3rannt»ein babei. %l& 33e»ei£ führen toir

folgenbe £ha*fa(he an: 3m Dorfe SR. ereignete e3 fid) oor mehreren )^ahrert>

ba§ brei {)ochjeitcn an bemfelben Jage gefeiert »urben. Die ^ochgeitSgäftc r>er*

einigten fich, ben 83rannt»ein au« ber nächften ©rennerei gemeinfam ju taufen.
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©te belogen be*f)alb au* ber ©rennerei $u ©. 32 Stnfer ©pirttu*, ber aud) bi*

anf ben lefcten fcropfen oersebjt würbe.

Hufcer grtfdjerei treiben bie Äaffuben meift fetbft&nbig Sieferbau, wenige

finb lagelöfmer, nod) weniger #anbwerfcr. 3&,re ©ofjnungcn untertreiben fieb,

gar nidjt oon ber Sauart ber Deutfdjen in biefen ©egenben. Die ©d)eune Hegt

mit einem Vorweg (bem £f)oraimmcr) an ber Dorfftrafje, fo ba§ man ba« etwa*

Surädgebaute ©oljnljau« oon ber Strafje au« nid)t fieb,t. G* befte^t aus 2 Stuben

mit $wei Äammern, oon benen ber Sauer mit feiner Emilie unb feinem ©eftnbe

bie eine beroofjnt, bie anbere ein (Sinmotmcr ober jüngerer ©ruber bc* ©auern.

Die £rad)t bc* Ütfanne* ift bie fernere Pel$müfcc (gemölmltd) Don §unbc*

feü), unter ber lange«, fd)lid)tc* §aar auf bie ©futtern tjcrunterfftllt (mir fjaben

Diele alte äaffuben gefeint, aber nod) feinen mit fahlem Äopf ober bünnem $aar),

eine fürje Qacfe, fur^c §ofen, mollcne ©trumpfe unb leberne ©dwtje jur Äirdje,

jur Hrbeit fyolje rinb*lcberne ©tiefet, im $aufe Ijöljernc Pantoffeln unb wollene

ganbfrfmrjc mit fünftltdjen bunten ftiguren, ju benett bie ©olle nur auf ber

©pinbcl gefponnen wirb, we*l}alb bte ©olle meid) ift unb bie J>anbfcb,ul)e befonber*

»arm finb. 3n früherer 3eit trieb ber jeweilige Pfarrer oon ©towifc ©anbei

mit biefen faffubifdjen $>anbfd)uf>en, weit er Don jebem Bräutigam ein foldjc*

Paar $anbfd)u()e gefdjenft befam. ^efct ift biefe* Slcctbenj in ©elb Dcrmanbctt

unb baburd) bie tfunft faft au*gcftorben ; ein ed)tc* Paar faffubiföjer §anb»

fdjufje, bie rcid)lid) 1 Pfunb wiegen, wirb Don Siebljabern mit 4 JC bejaht.

Die (jrtfdpr Ijaben beim ^ifc^cn nod) eine eigcntümlidje Ijclmarttgc 9ttüfee, bie

felbft bie ©djultern bebeeft unb taum ba« ©eftäjt freilaßt, baju eine ^aefe Don

rauljen ©d)affelten. Die ©eiber tragen eine wollene ^aefe mit buntem Safe,

furjen Bcrmcln unb weiten, wciBleincnen ©embgärmeln (im ©ommer), einen

roten, furzen, wollenen 9tocf unb um bie Sattle einen breiten, wollenen ©ürtel

unb wollene ©trümpfc unb ©d)ufye. ®e^en fte junt fjeiligen 9lbenbmab,l, fo

gälten fte fid) ganj in ein mct§c* Vafeu ein, weldjc* jugletd) beftimmt ift, einft

ifjr Setd)entud) $u werben, wie benn ber tfaffube aud) fer)r gern fieb, fcb,on bann

feinen ©arg madjen lä§t, fobalb er fid) auf ba* Hitenteil giebt, fid) benn aud)

fdjon auf bem JHrd)f)ofe beim Pfarrer ober Äüftcr feine ©rabftätte au*bittet.

Die Äopfbebecfung ber grauen ift ein fiinftlid) gefd)lungene* fdjwarsc* $ud) ober

eine 3ttüfee, mit Pelj befefet. 3tüc fllctbcr fpinnt unb webt ber Äaffube allein,

aud) feine ftcfttagsfleiber, unb ber cd)tc Äaffube fie&t mit £opffd)ütteln feine ©öfjne

in einem langen ftirdjenrocf, 51t bem ba* lud) getauft ift. Gr meint, eine orbent

liehe $au*frau mu§ fo etwa* nidjt bulben; benn bei ben Äaffuben hat bie

$>au«frau für bie Sefleibung bc* 9Kanne«, wie ber fjamttie ju forgen, i^r allein

bringt e* ©d)impf, wenn ber üttann nidjt feine Reibung ^at, bte iljm jufommt

;

fie füdrt bei allen Äaffuben bie Äaffc, unb felbft bei ben STagelö^nern ^olt

gewö^nlid) bie f^rau ben oerbienten 8ob,n, Wcnigften* bei ben orbentlidjen Familien,

benn „ber üftann würbe e* in ben Ärug bringen."

Der öliaraftcr ber ßaffubcn ift burd)geb,enb* grope (Sutmütigleit unb ©etd)«

t>ett be* ©emüt*; eine befonbere SJorliebe für bie <SHeid)ni** unb 93ilberfprad)e

geigt i^ren poetifdjen ©inn. O^re reiche P^antafie bcDötfcrt ba* ^nnere ber

(Jrb€ mit 3wergrn. ©er gu einem neugebornen Äinblein fein S5aterunfer gebetet

unb ba* @efangbud) nirfjt in bie ©iege gelegt fjat, tann fid) barauf Derlaffen,

ba§ ein #werg ba* ftinb baDonträgt unb bafür ein 3^^rgtinb in bie ©iege legt.

S3iele gute unb böfc ©eifter umfd)Weben ben ^affuben überall, unb mandjc ©age
crjätjlt Don bem großen ©alb, ber einft ba geftanben, wo jefet ein breite*, gum
leil fterile* ÜRoor Don Sauenburg bi« gum Cebafee an beiben Ufern ber t*eba

M ou*be^nt. 3n biefem ©albe f>at Dor 3eüen ein f^redlid^e* Ungeheuer ben

©eg unftd)er gemalt, bi* aUe Äaffuben ft^ Derbunben unb ben ©alb gu gletdjcr
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3*it an allen Gnbett ange^ünbct haben. Da öat ba« Ungeheuer fo fürchterlich

ba« ©affer ber 8eba unb be« ©ee« aufgeregt, ba§ julefct bie ©affer ©atb unb

Ungeheuer üerfctyangen unb fo ba« gütige 2Woor entftanb. ©alb roirb ba«

beutfrfje (Element auef) alle frömmer biefe« alten tfc3r>ct^ifcJr>cn Stamme« überflutet

haben unb bie Äaffuben fclbft nur noch ber ©agc angehören; bann erft »erben

flamme ©prachforfdjer e« bebauern, ba§ ber ättefte Dialeft ihrer ©prad)e für

immer üerloren ift.

(ES ift eine in Bommern, namentlich in ben ßüftengegenben, nicht eben feiten

anjutreffenbe ©ttte, lünftliä) gearbeitete ©d)tff«mobctte in ben Äirdjen aufzuhängen.

3n ber Äirche gu SRambin auf fllügen Rängen unterhalb be« Ghore« $roei folcher

©cfjiff«tnobelle, roelche au« ber erften $>älftc biefe« Sahrfmnbcrt« ftammen. Da«
größere ber beiben @$iffe ift ba« 3Wobeü eine« #rieg«fd)iffe« unb trägt ben tarnen
,,S5enu«"; am Äiel ift bie 3af)re«jahl 1830 angebracht. 2flan erzählt, baß ein

geroiffer ©onntag au« SRambin, melier gur ©ee gegangen unb in türfi)'cf>c (Sefangen*

fcfjaft geraten mar, biefe« ÜWobett in ber ©efangenfetjaft gearbeitet unb natf) feiner

föücffeljr in bie §eimat an bie Äirdje gefetjenft §abe. Da« Heinere ©djiff ju

töambtn ift ba« 3ßobeÜ eine« $anbclsfchiffe«. — Huf bem ÜJhifeum ber ©efell*

fcr>a!t für pommerfche ©efchichte unb Slltertum«funbe befinben fich jmei folcher

©chiffsmobcüe, meldje im 3al)re 1894 au« ber £ira> s« fllein=©tepcnifc borten
Überttiefcn finb. Da« eine biefer 9ftobelIe, roelche« mobernere formen jeigt, ftammt
au« bem erften SBiertct biefe« ^arjrhunbert«. Da« anbere 3Kobefl aber trägt bie

^nfärift: C. Schultz. Anno 1731. — *8ei weiterem Wachforfchen roirb fid),

roie mir glauben, hfl*au«ftellen, ba§ bic oorermälmte ©itte meitoerbreitet ift. Die
<3d)iff«mobeUe mürben nämlich al« SBottofäiffe aufgehängt, naä)bem fid> bie (Stiftet

im Slugenblicfe ber ©efafjr ju folgern ©elübbe oerpflidjtet hatten. Die (Sitte

ift uralt, mie ein Vorfall au« ber ©efdjidjte ber Shriftianifierung Bommern«
burdj 93ifd}of Otto oon Samberg beroeift. ©n oornehmer ©enbc 5U ©tettin,

«amen« ©irtfdjad) (©ttfac), melier im ^ahre 1124 (Sljrift geworben mar, hatte

aud) fernerhin an ben SRaubgügen gegen Dänemarf teilgenommen, hierbei mar
er in bic ©eroalt ber ftcinbc gefallen unb lag gefeffelt in einem bunfien Äerfer,

al« er fidh be« SBifdjof« erinnerte, nach inbrünftigem ©ebete mit geftärfter Äraft

au« feinem tferfer fiel) befreite, »unberbar behütet auf einem «einen Wachen bie

meite (See buräjfuhr unb glücflich bie $eimat erreichte, ftür feine Befreiung bem
Slpoftel aum innigften Danfe ncrpflicbtct, hängte er ben rettenben Äatjn al« ©arjr»

jeidhen be« ©tmber« in feiner Vaterftabt über bem £h°re auf unb erzählte ben

8anb«lcuten feine (Erhaltung (SBartholb II ©. 95 fA
©eitere üflitteilungen über bie Verbreitung ber (Sitte in Bommern, Votto*

fajiffe in ben Äird)en aufguljängen, finb ermünfeht. H.

3>er IßaQotba.
8on O. Knoop.

55on unfern einheimifchen ©träudhern ift ber mid)tigftc fomohl in ttirt-

fchaftlicher mie aurfj in i>oif«futiblicf)er Sejiehung ber ©ad)o(ber (Juniperus

communis L.). ©a« mir über ihn au« Bommern gufammengetragen haben, fei

im 5°lgenben mitgeteilt.

1. Sie MamcH be« ©adjolber?.

Der hodjbeutfdie Warne ©acholber, mittclhb. wöchalter, wgcholter, we^hul-

der, wechelter, ifi na* O. ©chabe ©b. ©. 1116 jufammengefefct au« einem

abjeetto wachal, wechal unb ter b. i. triu ©to<f, $ola, unb bezeichnet urfprün*
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lief) einen fjeilfröftig ermunternben 53aum. $n ber plattbeutfcfjen Spraye $om»
mernS ift baS ©ort feiten, nur fjtn unb toieber ljei§t ber ©traurf) 23 ad)o Her,

öfter bagegen 3Rad)o(ber (©trameljl bei ßabeS, ©ulflafcfe bei Sfteuftettin) unb

9Jcad) oller (^agertott) bei ^ol^iu, «lauSljagen bei Sßeuftetttn). Das antau

tenbe 9fl ift unorganifd) unb burd) eine $3ermifdwng mit bem folgenben tarnen

entftonben.

Diefer lautet SD? ad) an bei, aud) äftaganbel, unb ift in meljr ober

weniger oerberbter Ökftalt burd) ba£ ganjc öftlid)e Bommern bis gur Ober Der*

breitet. Sieben ÜHadjanbel fteljt natürltd) bie ^orm ÜWad)ange(. Sir finben

2Rad)anbel in ber Söütomer ©egenb, in flt. ÜHaffoto («r. Neuenbürg), ©lobbom
unb ©eef|of («r. Gummelsburg), bei Dramburg, in ©trameljl, in ben Greifen

Gammin, Stagarb, ©aafetg; ferner 9Rad)enbelbaum in ÖabeS, 2J?ad)an*

gel boom in ©d)önebecf (#r. ©aafcig), ÜWud)angcl in ©tretomfjagen («reis

Sfaugarb). ©efür^t erfdjeint ber Sttame in ©d)öneberg bei ©targarb, wo man
ben ©adjolber aud) SWangelbeerftruf nennt; eine anbere Art oon «ürgung

treffen mir in Därjfern bes Kamminer «reifes : fanget in «l. 3uftin, £cffin,

ttretlott, (Langel in ©d)ard)om, Düffin, (Sangclbufd) in ftrifeoto. Slufjer*

bem finbet fid) ftellenmeife bie %oxm ©adjanget ($lat$e, SabeS, ©a)öneberg,

©tepenifc). Die Ableitung biefer Hainen ift ungemi|.

3n ben Öftlidjen Greifen Bommerns, in benen fid) baS ©laoentum am
längften ermatten Ijat, begegnen uns einige tarnen, bie auf bie alte faffubtfdjc

©pradje jurüdgeljen. Der Sftame « a b b i f (masc), « a b b i f b u f d) ift abzuleiten

oon ber flaotfd)en ffiurjel kad (poln. kadzic räubern). Gr ift in ben Greifen

©totp, Cauenburg unb Gummelsburg gang unb gäbe, finbet fid) aber oereinjelt

aud) im «reife GöStin unb nod) weiter nad) ©eften oor. Weniger gcbräud)lid)

unb rooh,l nur in ben «reifen 8ütoro unb Neuenbürg befannt ift «anife feft ruf,

toeldjeS ©ort ebenfall« auf bie ©urjel kad jurücfgeljt. $n unlfingft nod) faffu»

bijd^en ©egenben beS ßauenburger unb ©tolper «reifes finbet fid) oereinjelt ber

Game Sügling («r. Sauenburg), Qidjling (©ollin, «r. ©tolp), ^ingling
(3ipfom), ftüglinfebufd) (©ambin), faffubifd) jiglina, jiglena ©adjolber

(f. Ä. SJerfa Slownik kaszebski, ©. 39), mit poln. igla Gabel (l gcftrid)en)

äufommenljangenb. %n ©ambin fragte einmal ber ^3aftor bei einer ©d)ulprüfung

:

©aS ift ein Oüngling? Cr erhielt bie Antmort: «nafterftruf.

3u tiefen tarnen gefeilt fid) nod) ein oierter, ber in ^a^rg. III. ©.11
ertofiljnte $ o 1 1 a f, nad) toeld)cm ein Acferftücf bei ©r. Gcefc im «reife GummelS*
bürg benannt fein foll. Das ©ort bebeutet nad) Serfa ©. 97 im «affubifd)en

fo oiel als ÜWoraft, ©unipflod), unb fommt in §interpommern mef)rfad) als

Flurname oor. ©. Grcellenj §err ©enerallieutcnaut ö. £ettom auf @r. Geefc

berid)tet über $ottaf, ib,m fei als ®runb für biefen tarnen, ber eigentlid) ein

naffc«, »iefenartigcö ©elänbe bejeid)ne, angegeben, ba§ ber 2öad)olbcrftraud) auf

fold)en ©teilen r)äufig oorfomme unb oon bem Orte feines* Auftretend benannt

rcorben fei. Der 92ame Voüat für bie ©ad)otber märe bemuad) ein ganj lofalcr.

$err 8e^rer Öabbe in ©lobbom fd)reibt, bai itjiu ber Warne für ben ©ad)olber

unbefannt fei ; e£ bcipe aber ein 33ortoert oon ^iartlum im «reife Gummelsburg
^ottad, unb bort gebe es übe, teilmeife mit ©ad)olber beftanbene ©teilen. $iedeid)t

fyibt ba« bem Sormerf ju feinem tarnen üerljolfen. ©rmä^nt fei ^ier nod), bafc

fid) bei iBarfo^en im «reife Gummelsburg ein «bbau befinbet, ber «nafterfaten,

»eld)er nad) ben «nafterbüfd)en benannt ift, bie bort reidjlid) oor^anben finb, unb

ebenfo fjeijjt bie «nifterfaten eine bid)t neben einanber tiegenbe,jgu bem Dorfe

92eumü^lentamp («r. Subli^) gehörige Gei^e oon Ausbauten, kleben ben genannten

Flamen ge^en bura) ganj ^interpommern bis $ur Ober bie 9e^eid)nungen Jen ift er

(masc), Änifterbufd), «nifter ftrul, aud) «nafter, Änafterbuf d),
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Änaftcrftruf, fo genannt, weil bie Nabeln beim Verbrennen ein fnifternbefl

©erftufd) geben. Hetjntid) ift btr SRame 3if$f*™t bei ®tlom, be planten ©.
3433. $n ber ®egenb oon lempelburg unb Subltfc Ijeifjt ber ©a^otber nod>

feiner öorne^mften Serwenbung fltöferbufdj.

3n Bommern weftlid) oon ber Ober ift ber Staute Äntrl (bei Dätjncrt

©. 243 Änirrf), Änirfbufd) allgemein oerbreitet, mäfyrenb berfclbe im dftlidjen

Bommern fetten oorrommt. ber $ölifeer ©egenb mieber ift ber Stowte 3p r od
Dorrjerrfcrjcnb. Slu« £abe« wirb mir au§erbem nod) ber Slamc Änicf et mitge*

teilt, ber moljl mit ben knieten aufammenljangt, ben §ecfen ober lebenbigen

3&unen, $u benen ber ©traud) feiner Did)tigfeit wegen oietfadj oermenbet mürbe.

«uf »lügen merben nad) Mitteilung be« $errn Dr. «. $aa« bie ©ad>*
Ijolberbüföe aud) (Kenten genannt, unb *war befonber«, fobalb fie aum 3fäußern

benufct »erben. Sei 3)db.nert ©. 100 finben mir bie tarnen (Senf en*ftru(
unb ©enbüren »ftruf. $)ic« (entere ©ort ift nad) ©crnüer*2übben ©b. I ©.
639 f. entftcllt au« bem lateinifd)en iuniperus, worauf aud) fjoll. geneverboom,
franj. genievre, itat. ginepro, fpan. enebro, norw. eene, eine, unfer ©nefen,

(Senren aurfofgcfjen. Qn $interpommern, j. S. in 8(lt-Suifow im Äreifc Subltfc,

3Haffelwifc im Äreife ©etyawe unb ©r.-töeefc, ift ber Staute (Simbftrenftruf

,

(5t mb arftruf ebenfalls norb jefet gebraud)lid), bod) ift baraus burdi ^ufammen*
jtefntng gemöljnltd) ßiwerftr uf , (Eiwerbufd), (Suwerbufd) geworben. Sin
3ufammenfjang mit ber <5ibe ift nidjt oorfjanben. 'Die beeren feinen im ©tolper

toeife wob.1 au«fd)lie§lid) ffiiwerbeeren. |>err Seljrer ^ennfe in Suffin teilt ben

tarnen fleeuäppel (für (Senäppel?) für bie Seeren mit.

2. ler ©aaWber im Matfel unb in ber begrabe.

5>er IjodjbeutfäV Stame be« ©ac^otber« ^at $u einem Ijübfdjen fö&tfel

Seranlaffung gegeben, ba« un« fträutein Helene flrüger in Äl. SDiaffom mttteiü:

Der ©eliebte ftyief,

Die ©eliebte rief,

©o wie bie ©eliebte rief,

$>icf$ ba«, worunter ber Geliebte fd)lief. ©ad), $olber!

Bit« Äö«tin wirb mir ba« töätfel in folgenber gorm berietet:

(fr fcfjlief, fte rief;

Unb wa« fie rief,

©o rjtef? ber Saum,
Unter bem er fdjlief.

91ud) §err 91. Ireidiet bringt ba« tftätfel in feinem Sottetümlidjen au«
ber ^Jflanaenwett VII (Sütpreu&iffy 3Ronat«fd)rift 8b. XXIV, 1887, $>eft

7
/8):

Unter bem Sufd)e ber Jüngling fcfylief,

$a nafjte $ein«Iiebd)en, fjufcf), fwfd),

Äofenb ben Jüngling fte wad)C rief

Unb nannte babei aud) ben Sufd).

$a« SRätfel, ba« in ber teueren Jorm wenigften« nidjt oolfstümltd) ift,

erfdjeint £u einer 2lrt Segenbe aufgetöft in ©djöneberg bei ©targarb. §err (£.

ÜJtanjecf erjagt: <5in ÜRftbcfyen fjabe ifjren Srautigam unter einem Sufdje fc^lafmb

gefunben, ilm gewetft unb babei gefagt: ©ad}, $>olber! Daoon fei benn ber

©traudj ©ad)olber genannt worben.

<£m anbere« Wötfel au« 9lowe an ber ßupow bcfdjäftigt fid) mit ben reifen

Seeren be« ©adjolbcr«, bie mit einer #erbe fcfyoarser ©d)weinc oerglidVn werben

:

Ü)at fte^t a Äeerl op einem Sein,

2>et {jött : bittet i fifb,unbcrt ©djwin allein.

$)ei ©i^win bei finb picffd)wart;

$>ei Äeerl bei ^ett (^ei|t) tfnidftart.
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Der ©tufjolber ift in Bommern woljl nur feiten al« ©aum oor^anben,

nur au« ®r. töerfe tDtrb berietet, ba§ er bort öfter« $um Saum au«bttbe

unb in einzelnen ©rentölaren b& gn einer §ötje oon 5 SDracrn unb einer Di<!e

ooti 8—10 cm oorfomme. Der ©runb, roe«halb er eine foldfje <3tärfc nur

feiten erreicht, liegt barin, baß if)tn wegen feiner $3rau$barreit niajt bie Sur

Sntwitfelung gelaffen wirb, ftrüfyer mar ba«, wie bie 8egenbe &u ersten roeiß,

ant>er«. 3n grauer Storseit ift ber 9ßad)olber ein gro&er öanm gewefen, fo

groß wie bie Äiefer, wdljrenb biefe bamal« nur bie ©rö|e be« jefcigen ©adwlber«
erreichte (©tiefen bei »elgarb). «Barum biefer Söecfy'el eintrat, ift nid>t me$r

befannt.

Waä) einer nid)tpoimnerfä)en Segenbe bei <£Ktow, be planten, bie woljl au«

$trgrr$ ^ßflanjenfagen entnommen ift, trug bie Butter SRaria einft einen ftran&

oon Söadjolber, we«f}alb fein fortbauernbe« Qkün auf bie (iwtgfeit beutet. ttufjer«

km füljrt ©ilow nod> ben Sfteira an:

28er in be ßeiw utburt,

De bräg SBadwller;

De mäur rat unner em ei« fälöppt,

güult fidj n&ft ftftrft un woller.

Da« festere berichtet audj $erger in feinen ^flanjenfagen : ©er auf einer

SBanberung ungeraöljnlta) mübe wirb, barf nur fur$e Qtvt unter einem Söadjolber*

ftraua^ fc^Joftn, um fiä) wieber gang geft&rft ju füllen. Da§ ftu biefem ©lauben

bie Srgä^lung oon bem ^ropffeten (Slia« (1. Äön. 19) Eeranlaffung gegeben

W> ift Kor.

3?oinmerfd)e ^(urnatnen.
2. (Ernffen, Är. Stoln.

1. Xwar«rielj, ein lünglidje« Srlenbrud).

2. tfrefjerielj, ein weftlict) oon bem oorigen liegenbe« 33rud) mit ©irfen

berauben, fo genannt na$ ben Dielen S?räf)enneftern, bie fta> bort früher befanben.

3. <Sdjultef>ei, ein örud) (fflie&e) norbtid) oon ber Swartrief).

4. Dat ffle^mftlb, ein gelb, welä)e« oon ben brei genannten töteten

umfdjloffen ift.

5. Dte©ulbrtef), ein S9rud} norblicfy oon ben oorigen.

6. Der Sringelberg, ein boljer ©erg, oon welkem man faft gan&

©tolp überleben unb ben Äirdjrurm oon ©cfylawe erbluten fann. 51m Slbfyang be«

Serge« für)rt bie ©fjauffee oorüber. Daneben (iegt ba« Sringebnoor.

7. ^oölifdjfilb unb $oplifd)braui, gelb unb $ru$; barin befinbet ftd)

bei grot $oügräwe.

8. Dei ©ttllfam», ein gelb.

9. Äuljleriel} unb #uf>lemaur, S8ru$ unb 9floor.

10. ©pliutern&tt, eine SBiefenftödje.

11. ©tallbief, eine ffiiefenflärfje.

12. SRubief, früher £eiä), jefet ©iefe.

13. Der £aunf ober ©rudtfetb, Hderlanb weftliö) oom ^opliföfelb.

14. Sünebergfajfilb; an bie« ftößt

15. Dat Ärutfo^emauer (Äaraufa>enmoor), ein feljr tief liegenbe« STOoor.

16. Dei 3ebgauuf, füblid) oom oorigen.

17. Dat gmmemaur, in ber iftäfje be« oorigen.

18. Dei ftauffWifaV, früher Jhifftoeibe, jefct Torfmoor.
19. Dei Stanfen, ©iefen unb Xorfmoor bidjt am Dorfe.

20. Äleie u grot Urt, früher gemetnfäaftltdje |)ütung für ^ferbe unb
@änfe.
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SBiefen meftltd) oom £>orfe.

21. £et «ftmpfe, ein 3fe(b.

22. Det ÜÄore, bat OTorefllb, ein fttlb, barin bei ßagebufä}.

23. Qei ©raunf, ©anbfufjlen. Darin liegt eine 3frau eingcföarrt, bie

ben ©oruberge$enben bafelbft lange 3eit erfdjienen ift.

24. ^auneH^n
25. Damp!en>ifä)e
26. ftran&born
27. 3noiuc
28. Jtnegge
(Sulfow. $>. 2)affow.

3. Wtm*, ffr. flolberg*fförlHi.

1. ©tan!, eine©iefe, toela> oft überfdnoemmt ift unb bafcr ben Warnen

erhalten Ijat.

2* ©uerbarge, ©auernberge, eine ^oljung.

3. £)&mSoit (fcamSort), eine ©iefe.

4. Danterotter Selb, ein ©a(b.
5. Qflppelfdjonung, eine ©djonung, angelegt na$ 1864.

6. (Esperam, ein ©albranb, teil« (JSpen, teil« $eibe.

7. dllerroifa), Grlrmoiefe.

8. ftftljebarg, rin ©erg an ber 8uftebu$rer ^re.
9. ©rot Or&toa, ein Slbjugögraben oom t'uftebuf>rer ©ee, einem «einen

£eid)e.

10. ßulttooaretotfd), bie Söiefe beS ^oljipärter«.

11. Jtopienmfiljle, früher eine Öl* unb üWefjlmübJe, jefct eingegangen.

12. $ölle, früher eine 3cf)lud)t oor bem $errfä)aftlicl)en ©$loffc, jefct jn

einem frönen töafenplai geebnet.

13. £afcbarg, ein fpifcer, einem Hünengrab fifjnUc^er, mit Äiefern be*

ftanbenrr ©erg.

14. Äoppelborn, eine quetotoige ffitefe.

15. äraugfamp, ein ©tücf Siefer.

16. &flniggrft$er ©djonung, neu angelegt naä) 1866 unb na$ ber

©cfylafy Don Äöniggräfc benannt.

17. «aninfabief, ©iefe unb Xetä) an ben ^erfantemiefen. $ier »nrbe

bie 3ud)t milber ßanindjen berfuc^t.

18. Öofebaa), ein ©aifc, beffen Umgebung mit (Srlen beftanben ift.

19. a»ibbag*fid)ta, ein ©albranb.
20. $r&fcer, fumpftge ©tefen.

21. ©anbfidjta, ein ßiefernmalb.

22. ©cffultatoifd), eine ©iefe, bie ein früherer ßeljrer al« ©eloljnung

für bie ©ertoaltung beS <S$ulaenamteS erhalten tyitte.

23. ©pricfelmifd), eine ©iefe, oom ©priifelftraudj benannt.

24. Ulefamp, ein «eferftücf ; bort f}atte ber 3flger früher eine öulen^ütte,

um #abid)te $u fdjie§en.

25. ©i er r uten, tiefte alter auSgefaufter ©auernljufen, ^eute angepflanzt

26. ©ollgrunb, ein ftoljltoeg. l«mm.

$$manh ttttb $trtt<Q aus Komment«
1. 2)cr bnmme §an$.

S3or Dielen ^ob,ren lebte einmal ein reifer Sauet, ber fein* tounberlid) unb

geizig mar. ©eine ftnedjte mietete er jäfjrltd) oom erften SRuf bc« JhtcfucfS in

einem $afjr bis jum erften {Ruf bes flutfuefs im nftdjften 3al}r. (Sr gab tynen
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einen fe&r Wen Soljn, namltd) 10 ZfflUt ©anbgelb unb 20 Xb,aler Solm, fle

mußten aber oerfprectyen, baß fie fid) feine Hrbett würben oerbrießen taffen ; gefdjafye

ba« bod), fo würbe iljnen ba« redete Dfyr abgefefmitten. (Ebenfo follte e« aud)

bera Sauer ergeben, wenn er über eine Hjat be« ftnedite« 33erbruß empfinben

würbe. ©djon oiele Ratten fid) bei bem Sauer oermietet, aber feiner Ijatte ein

3fa^r aufgehalten, fonbern alle Ratten fdwn üorfcr tyr redjte« Dtjr oerloren unb
waren baüongelaufen. 9hm wohnte in einem Nachbarorte ein armer Sauer, ber

^atte brei ©öljne, oon benen ber jüngfte feljr bumm war. Diefe Ijörten aud)

non bem Ijoljen Soljn, ben ber Sauer gab, unb betroffen, ba« ®elb ju oerbienen.

3uerft vermietete fid) ber ättefte, aber balb oerbroß tljn eine Arbeit, unb er oerlor

fem Dljr. (Sbenfo erging e« bem jweiten. Der Sater wollte bem bumraen ©an«
nun nidft erlauben, fid) bei bem Sauer 31t vermieten, unb erft nad) langem Sitten

geftattete er ed. ©an« gog an. Hm erften Sage mußte ©an« Äorn brefdjen.

3ur f5rrüf)ftücfö3eit ging ber Sauer in« ©aus jum (Sffen, ©an« aber befam nid)t«.

5?urj entfd)toffen trug er barum alle« Äorn, ba« bi«b,er au«gebrofd)en war, $um
Präger unb berfaufte e«. ftfir ba« @elb ließ er fid) ein gute« ^früfjftücf geben

unb behielt nod) etwa« übrig. Hl« ber Sauer mertte, baß ©an« ba« Äorn ber*

fauft fyatte, war er feljr beftürjt, bod) al« iljn ©an« fragte, ob ifjn ba« aud)

»erbrieße, verneinte er e«. Hm nadtften Sage erhielt ©an« ben Huftrag, bie

@db,afe ju Ijüten; fie follten aber bei ber töücffeljr fpringen. ©an« fpattete nun
allen Sdjafen bie Sorberlmfen, fo baß fie beim Huftreten bor ©d)mera fprangen.

311« ber Sauer ba« merfte, war er wieber feljr beftürjt, wollte aber nu|t augeben,

baß e« ilm oerbrieße. Die nöd)fte Hrbett, bie ©an« erhielt, war, bie <ßferbe ju

Ijüten, bodj fo, baß fte bei ber 9*ücffef)r tagten, ©an« fdjnitt nun allen ^ferben

bie Unterlippe ab unb legte baburd) bie 3äfme bto§, fo baß e« Wirflid) fo au«falj,

al« ob bie £tere Iahten. Jrofcbem wollte ber Sauer feinen Serbruß nid)t ein*

gefielen, fjrör ben näc^ften Jag gab er ©an« auf, bie ©$weme ju Ijüten.

Vergnügt trieb biefer bie ©erbe fort. Unterweg« begegnete tb,m ein ©d)roeinetreiber,

ber üjm bie ©djweine für biet @elb abfaufte; bod) erhielt er bie ©rlaubni«,

alten Schweinen bie ©d)wan$e abjujdjneiben. Darauf eilte er $u einem Xorf*

brud) unb fteefte bie ©d)W&n$e in ben weichen, moraftigen Soben. Dem Sauer
jagte er, baß itjm bie (Sdjroeine in bem SJforaffc oerfunfen unb ertrunfen Wären,

unb e« waren nur nod) bie ©$wän$e ju feljen. Der Sauer lief felbft jum
lorfbrudj, um &u retten, wo« nod) mdglicr) war. Hm meiften betrübte tljn ber

Verfaß feiner alten 3ud)tfau. <5r ertannte ben ©$wanj berfelben an feiner

Dicfe unb wollte fie guerft ljerau«$ief)cn. 2Rit aller ©croalt 50g er; ba aber

nur ber Sdjroetnefdjroanj im üftobber fteefte, oerlor er ba« @leid)geroid)t unb fiel

fclbft in ben SWoraft. 3n fltoßent Herger eilte er nad) ©aufe unb flagte feiner

, f aWoje
M

feine S'iot. (5r nannte nämlich feine %xa\i „9Koie", unb fie Üjn „Joje".

Diefe fam auf ben ©ebanfen, ben Äucfucteruf nad)5uab,men. ©ie Wetterte auf

einen Saum, unb als ©an« fam, madjte fie ben Äucfuct«ruf nad). Hber ©an«
ging ind ©au«, f)o(te ba« gelabene ®ewe^r be« Sauern unb fd)o| in ben Saum
fjinein, wobei er bie SWoje fo traf, ba§ fte tot 00m Saume ftürjte. 3e$t mu§te
ber Sauer jugeben, ba§ i^n baä ©eba{)ren feine« 5ened)te« oerbrieße, unb er oerlor

fein D|r ; ©an« aber eilte mit feinem Vo^ne unb bem (Sklbe, Weldje« er für baö

^orn unb bie ©d)weine befommen l^atte, frö^lic^ nae^ ©aufe.
»lumenioctber. U. Äarbe.

2. 2)a« ßntntfc nnb ba« fdjarfe Seil.

C« war einmal ein Sauer, ber trug feinem Jhtecfye auf, ©otj 3U ^auen,

unb gab ifmt baju ein gang ftumpfe« Seil. Der $ncd)t ging gum ©ouflo^, legte

ein ©tfief ©olj barauf unb fd)lug mit bem Seile #1. ©eil aber ba« Seit ftumpf

war, praütc cd ab unb blieb nid)t im ©0(5 ftyen. Der 5htedjt bilbete fidb, ein,
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bo§ bted bedtjatb gefd)et)e, weil bad Seif feine 3*** fabe, unb fagte be«b,alb : „$afi

bu ferne 3eit, fo t)abe id) aud) feine 3<it." Dann fd&lug er mit allen Äräften

auf bad $0(3 (od unb befam fo trofc bed ftumpfen Seüed boa) einen gro§cn

Raufen fertig. Sil« ber Sauer am Slbenb nad) §aufe fam unb fat), tote oiel

f>ol$ ber tfnetty gejpalten tjatte, freute er ft$ fefjr unb fdjicfte bad Seil fofort

3um <5d)(eifer, benn er bilbete fidi ein, ber #ne$t werbe mit bem fdmrfen Seit

erft red>t oiet $ot$ [palten fönnen. flld biefer nun nad) einigen lagen wieber

beauftragt würbe, $olj gu t)auen, ba fd)lug er, biedmat mit bem fdjarfen Seil,

tüchtig auf ba« $oI$ (od, fo bafj ed fd)on beim erften $ieb feft barin fifcen blieb.

Der Äneä)t meinte, biedmal Ijabe bad Seil 3eit, »eil e$ fid) fo lange im $ol$

aufhalte, unb er fagte: „#aft bu 3ett, fo tjabe w) aua) 3eit." <Jr gab ftd)

ba^er aud) leine 3Äül}e unb befam fo mit bem föarfen Seil oiet weniger fertig

ald mit bem ftumpfen.

Diefe ®cfd)id)te pflegte unfer alter Jhitfajer oft ju erjftljlen, unb meift fdtjlofe

er fie mit ben ©orten: „Doa fm)t man bo, wat bat fer Jhrld jifft; be uü Jftted)t

mutt bo en boll S&ngel wäft fünn." u. «orbe.

3. 3n, »enit
r
! nn lefen tämt'!

Äutfdjer Srümmer fam mit oier Herren oon einer ®efetlfd)aft, auf meldjer

ed (uftig hergegangen mar, fo bafc nid)t nur bie $erren, fonbern aud) it)r Äutfdjer

be« @uten gu Diel gettjan Ratten. Die frolge baoon mar, ba& bas 3fub,rmert

balb 00m SSkge abfam unb fd)lie§Iid) niemanb meljr wufjte, »0 fte fid) befanben.

Unb bad mar um fo fdjlimmer, ald ed faft ftoeffinfter mar unb ein fürd)terlid)ed

Schneetreiben jebe Orientierung unmöglid) machte, (£nbltd) nad) ftunbenlangem

Umherirren (amen fie an einen Xöegweifer, unb Äutfd)er Srümmer, ber injwifd)«

etwad nüchtern geworben mar, ffteg ab, um au fe^en, loa« für ein Marne auf

bem Söegrocifer ftanb. «ber mie fet)r er fid) aud) anftrengte, er fonnte megen

ber Qrinfterntd nidjtd fe&en. SOßotjl ober übel mu&ten nun jmei Herren aud bem
Söagen fteigen, unb ba aud) fie nid)td lefen fonnten, üerfud)ten fie, ben &utfa)er

in bie §öt)e gn tjeben. Hber fte waren $u fd)wad) baju, benn &utf$er Srümmer
wog feine 230 $funb. ©0 mufjten benn aud) bie beiben anberen $erren, fo un«

gern fie aud) aud bem ftufjfacf f}eraudfrod)en, ju f)ülfe fommen, unb ben oer*

einten 2!nftrengungen ber oier ÜWftnner gelang es benn enblm), ben taidjer fo

weit aufgutjeben, bafj er bie Sucfyftaben fetjen fonnte. 30/ fagte Äutfctjer Srümmer,
ald er in bie $öt)e gehoben war, wenn 'f nu lefen fünn' ! $.

4. {für »flgner.

?ßenn in meinem @Uernt)aufe jemanb eine €>adp übertrieb, fo pflegte mem
Sater, ein Öanbmann in <5d)önebe<f bei ©targarb, folgenbed 3roic9efPrä^ Su
ersähen

:

„Sötte, if fjemw r)unnit |)Afen feia."

,Ä Sung', l&t af!"

„Wq, benn weren't fünfzig."

.& 3ung', t&t af!"

„9^a, oierjig weren't &we."

»3, 3ung', l&t af!"
„j^wintg weren't &we gewi§."

„3, Sung', l&t af!"

„Xegcn weren't &we gang gewi§."

3, 3ung', l&t af!"

„Wa, benn weren't fief!"

„3, 3ung', l&t af!"

,,^a, eia waft &we gewi§/'

„3. 3««ö', l^t af!"

„^a, bat ruftelt (raffelt) &we bo^ f0
!"

5. Ä«mu#.

jiffer^attb t>am Reiter.
Sine Umfrage oon O. Änoop'JRogajen.

ßen Srutmann ^ebb wenig fRebendorten an fm), un wenn t)e to be Srut

famm, benn fa^weeg t)e reen füll; Qe fort ben ganzen Awenb &wer unb ffib feen
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©oort. 9fai feggt fm 3J?ubber to em: „ 97a, 3ung', bu mußt bod) ut cn beten

Lebcnöorten mMen, wenn bu to bat 9Räfen fümmft, mußt f eggen : ,,$S freier

©eber," un bit un bat oertella." Sinnern Ämenb getljt %t Webber f>en, un aS

f>e m be ©tu» rinne fütrnnt, bunn feggt fce: ,,©un Dag uf, iS freier ©eber;

SDfubber feggt't uf." (U. Äorbe.)

„(SdjöncS ©etter, fd)(ed)teS ©etter fceute" — baS ftnb Lebensarten, burd)

bie gewöljnlid) baS ©efprää) eingeleitet wirb, ©arutn? ©tr benfen beSfjalb,

»eil gerabe ba« ©etter in fjoffem 3)?aße auf baS ©emüt beS üftcnfdjen einwirft.

Com ©etter ift ber 2)fenfd) abhängig, oom ©etter ift ganj befonberS ber £anb*

mann abhängig. <Sd)öneS ©etter oerfjeißt ifnu eine gefegnete (Ernte, eine einzige

ftroftnadjt, ein $agelfd)lag, anfjaltenber Legen, anlialtcnoe Dürre Dentisten feine

ganje Hoffnung. Die Vorboten guten unb fd)Ud)ten ©etterS genießen barunt

befonberS bei ber Sanbbeoötferung großes Slnfetjen, unb fte treffen geroöfjnlid) ju,

„oielleidjt beffer als bie ftalbfdje 4f)corie ber fritifdjen Jage; ja, eS ift jeber

Stanbmann fein eigener ftalb, nur meift glücflidjer als biefer, benn feine ©etter»

regeln fmb bie ^rognofen be« einfachen ÜHanneS, bie er erlernt ijat aus bem
großen 33ud)e ber (Erfahrungen."

„$lllerf)anb oom ©etter" — unter biefer Ueberfdjrift gebenfen wir barum
alle« aus Bommern gufammen^utragen, maS fidj auf baS ©etter bejiefyt, Lebens*

arten, Leime, ©etterrcgeln, aud) Erhärtungen u. f. w. (£S giebt auf biefem

(Gebiet außerorbentlid) oiel $u fammetn, unb mir Ijoffen, gerabe Ijier ron unferen

Öefern eifrigft unterftüfct ju »erben. ®ewiß wirb for jeber fein ©djerflein beitragen,

um uns für fpätcr ben Slufbau einer ,,$ommerfd)en ©etterfunbe" ju ermöglid)en.

I.

3n bem lieben $ommerlanbe lefen mir ftafjrg. I (1864) <5. 153 folgenbe

^(nefbote: ..CS fam einmal au bem ßommanbeur ber Utanen in Xreotom an

ber Lega ein 33auer unb fragte ifm, mann bie Utanen auSrücften *um gelb*

manöoer; ber fragt tljn oermunbert, moju er baS miffen wolle. So antwortet

ber Sauer, er wolle fid) mit bem ^Jflanjen feiner ©ruefen banad) rieten, weil

eS bann immer $u regnen pflege."

3n ben Lorbbeutfd)en (Sagen oon Äuljn unb Sdjmarfe 3. 455 finben wir

folgenbe SDtttteilung: „©enn'S fd^neet, fagt man in ber Ucfermarf: Petrus regiert.

3n €^orind>n in ber Ucfermarf fagt man bei unregelmäßigem ©etter, wo es

balb regnet, balb fdineet: $e (@ott) iS all Webber nid) to fjuS, $etruS iS an't

Legeren. ü)aS ©prid)Wort foll oon ben ©olbaten Ii errühren, benn wenn bie

marfdjiercn, ift eS in ber Leget foldjcö ©etter, unb ba fagen fie benn, es fomme
ba^er, weil Petrus am Legiment fei, benn ber fei ben ©olbaten feinb." Daju
bemerft k:\\ :\ 3. 524: „Der ftuSbrucf, wenn bie '3 ot baten marfdjicrcii, be^ie^t

fidj wotjl auf bie im Oftober unb 92ooember bei uns ftattftnbenben Lefrutcn -

auS^ebungen; aber warum ift ^etruS ben ©olbatcn feinb? 3n iljm ift im
übrigen ©uotan Ijier nid)t ju oerfennen."

Der SluSbrucf begießt fit^ jebod), wie man fiet)t, nid^t auf bie Lefruten*

auS^ebungcn, unb ber Sdjluß auf ©uotan ift rcrfctjrt, wenn aud) Petrus im
beutfcrjtn ^BoltSglauben fonft wo^l als Legen^eiliger crfrfjcint, benn er ift $ifd>er.

«ber voavm ift er ben ©olbaten feinb? (Sin l)effifä>S ^ärt^en erjS^tt, baß

Petrus auf einer ©anberung mit (E^riftuS oon ©olbaten berb gefd^lagen worben

fei; um i^n barüber $u beruhigen, ^abe ber (cn i^m baS Legenwetter in bie

$anb gegeben, unb bamit oerfolge er fie, fobalb fie auSmarfdnerten. DaS iWärd)cu

ift offenbar nur ein $erfu$, ben ©lauben, ba§ ^etruS ben ©olbaten feinb fei,

}U erHaren; feine »trflirfje ßrflarnng aber unb ben GJrunb ju fetner (Sntfte^ung

finben wir im (Joangelium beS ^o^anneS Stop. 18, 10: „Da ^atte (Simon
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$etru£ ein ©d)tt>ert unb 30g e$ au« unb fc^tug nad) bcö öoljetujriefiter« £nedjt

unb ^ieb iljm fein redjte« Oljr ab; unb ber &ned)t Ijieij uRaldm«.'
1

SDtaldni«

ift gtoar be« ^ofyenpriefter« Änedjt, befinbet ftd) aber in ber bewaffneten ©djar,

bie au«gegogen aar mit ©djmertcrn unb mit ©taugen, um ben $errn gu fangen.

^ctruS erweift fid(> feinblid) gegen bie ©olbaten, er fa)l&gt einem ©olbaten bas

£)f>r ab, ba« Gbjtfruä wieber (jeilt. Der ©taube beruht alfo, wie mandjer anbere,

auf biblifäjer Wcmintöcena.

n.

Stadtfteljenb geftartc idj mir bie folgenben öoltetümlidjcn ©ettcrregeln mit*

auteilen:

1. SWfirjnebel bringen nad) ljunbert lagen Siegen (Wemifc $r. Sammin).

2. ©enn e« auf ©iebenbrfiber ober auf ©iebenfdjläfer regnet, fo regnet e«

fteben 5£odien in einem (Enbe fort (?llt*©arnotD, Sttarmijj).

3. ©ie ba$ Detter an ©iebenfdjlftfer ift, fo foü e« fiebert ©odjen tjhtburd)

fein (©trefow, Är. Gammin).

4. Jreffen bie fyvmbt ®ra3, fo fagen bie Seute, e« giebt Stegen.

5. ©enn ber ffiofjfäfcr am flbenb fummt, fo foü e« am anbern Jage regnen,

(©rretotoljagen bei Sfomgarb). Umgefefjrt fjet&t e« in 2Ut<©arnoto : ©enn ber

Wojjfftfer be« Slbeub« brummt, fo wirb efi am anbern Sage gute« Detter.

6. Die $öfe um ©onne unb Sttonb bringen Wegen (Wemifc).

7. $at ber Uttonb im ©inter einen grofjen $of, fo tritt balb Sautoetter

ein (üflarmifc).

8. ©enn bie ©onne nid)t flar untergeht, regnet eS am folgenben Jage

(ÜWarmuj).

9. Äbenbrot morgen td't ©eger (b. i. ©etter) got (üftartoifc).

10. ©enn be ©ünn fdjtent up'n natten ©teen, bann gifft't ball roerrer

en'n ((lammin).

11. Äommt ein Leiermann in« Dorf, fo ift ber Wegen nid>t Weit (oergl.

II. ©. 64).

12. Wauricf (Woljreif) ift ben'n Wegen fin $alfbraurer ((lammin).

13. ©enn e« am ©onntog bor ber #trd)e regnet, fo foü e« bie ganje

©odje regnen (©treloiufjagcn).

14. ©enn am ©ommerabenb bie ^röfdje fc^r quafen, fo toirb e« regnen

(©trelowfjagen).

15. ©enn e* über bie fallen SBaume bonnert, fo giebt e« fein Dbft @flemifc,

8llt*©arnoto).

16. ©enn im Dezember ber Donner rollt, im Orrflltfaljr ©inb unb Wegen

trollt (©trefonj).

17. S3emerft man im ©ommer am ^orijonte Wand), bann folgt eine lange

trockne geit (2Rar»uj). ©. ©. 50.

18. Worbminb toel)t ©rot in« Canb (Wemifc).

19. ©enn cS bie ganje Wa$t Ijinburd) ftürmt, fo legt fid> ber ©türm
bod) enrroeber am ©onnabenb ober ©onntag «benb (Wemifc). J$n (Eammitt fagt

man: tln'n fjitl'gen Slbeub (eggt fia? be ©torm (heiliger Ubenb ift auä) ber Hbenb

oor Jebem ©onn* unb f^efttaae).

20. ©enn lange ©inbftiüe getoefen ift unb man toiU toieber ©inb Ijaben,

fo mufj man brausen einen alten Siefen nerbrennen (©trefoto).

21. Ulte Seute fagen: Qkty am Slbenb (in ber Dämmerung) ber jhif)fnrtc

mit feinen Äüfjen am {nmmel auf, bahn ift ber nädjfte Xag ftürmifdj; Ififct ftd)

bagegen ber £ämmerf)trte mit fdmeeroeifccn Cftmmd^en ferjen, fo ift baö ©etter am
anbern Jage f<$bn (SWarmi^).
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22. Senn bie »remfe im Salbe bie $ferbe unb Ämje nid)t fe$r ftictjt,

fo foU gute« Setter werben (©trelowljagen).

23. fallen Diele ©ternfdmuppen, fo wirb ba« Setter fdjlety (Sammin).
24. Setm es Diele pfiffe giebt, fo wirb ber Sinter fein- falt (SRcmifc).

25. g-äUt ber erfte ©dniee auf ungefrorene (Jrbe, fo ift ein gelinber Sinter
in 9tu«fidu~ (Sflemifc).

26. ©rüne Setynafyen, mei§e Oftern (^emifc).

27. 3fe wärmer ber Äpril, je täUer ber SWat (fllemifc).

28. ©eiljt be ©ünn fcinner'n 9fcft, i* bei Sinb morgen Scft (oergl. III,

©. 16).

29. gidjtmfjj im #fee, Oftern im ©ajnee (allgemein).

Stettin. «ö off f-

in.

Die ©onne ift ein <9egenftanb gro§er Sereljrung. 3m Oftermorgrn erfdptnt

fie Ijüpfenb über bera ^orijont unb jeigt in tyrer ©treibe ba« 8amm. ©onn-
Qbenb fdjeint fte immer, bamtt bie Sungfrau ©iorio tyre Sinbelu troefnen fann.

3Wan fagt au$ nie: De ©ihm geb,t unber, ba fte bann antwortet : ©renn bu
to ©djroefel un ftinber; fonbem man fagt: Dat ©ünnfe geljt to ®&b', worauf

fte ermibert: @&f> bu to @otte« <5mAb (au« Dämmen, Är. ©tolp).
(Stettin. ». Äat).

IV.

1. Senn e« &u Soljanni« regnet, bann lauft ber $afer in* £>olj b.

bie ©tengel werben r>o(^ig unb t& wirb nidjt« barau«.

2. Senn ber Regenbogen am Gimmel fte^t, fo ift ba£ ein fixere« 3etd>n,

baf? e$ ben anbem lag wieber Regen giebt.

3. Sie ba« Setter am ftreitag ift, fo bleibt eS bi* ©onntag.

4. Serni «8 ©onntagnaajmtttag wftljrenb ber $ir%it regnet, bann regnet

es bie ganje Sodje.

5. 8lm ©onnabenb ift cd immer troefen, wenigften« boaj fo lange, bafj ber

^aftor feine Seffern unb ber dufter fein ftottrett troefnen fann.

6. Senn'« „$eite üe! int frtlb" (b. i. $etri Äettenfeier, ben 1. Stoguft)

regnet, fo giebt e« einen fälecfyten Offt b. i. fd)led)te« (Jrntewetter.

3n>Uipp. linni.

V.

Slu« Suffefen, Ärei« Sütow, teile id) bie folgenben Reime mit:

SKftfe, l&t be Äiefen in,

Dat füngt an to rägne,

De leiw ©ott meeft be Gimmel Up,

Sit! u« aller fägne.

8eiw ©tnnfe, fumm webber
sHlit bine gulbne ^ebber;

Wit binem gulbne ©tr&fjl

9efd)ieu un« alltomal.

Dat ©innfe geljt unger —
Du fdjafjt brenne in ©$wewel o Xunger.

Dat ©innfe gebj to Jrift —
©djlAp im W&men 3efu «fjrift.

*. 2Ud;ut.
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VI.

Jßcnn bcr ©inb Ijeult, bann fagt er:

tfümmft bu mi rut, fo Witt if bi $ufen.

$eft ni^'n beffern 8tod a£ btffen trafen?

Äutjtmorfltn 6. Sorgeion). ®. ®oubr.

vn.
{Denn eö in gro§en tropfen regnet, fo ba§ fidj auf ben Safferpfüfcen grofje

23lafen (ölubbern) bilben, fo rufen bic tfinber in Garzin, ÄreiS ©toi» : SRögen,

rftgm biefctig, bat be SBlubbre im ffiater ftäljne! ©ie meinen, bajj es benn nod)

meljr regnen wirb. Än.

vin.

Sluö bem Greife Sfteuftettin teile idj ben folgenben, offenbar fcljr alten SRetm

mit, ben bic Äinber rufen, n>enn c§ regnet:

fliege, fliege, ruf*,

X)ei Äitaig fttt im $ufd).

£&t be fliege äroeg&e,

8&t be Äönig »ebbe f&me.

$5er im ©ufd) ftferabe, b. i. hinter Sollen oerfteefte Äönig ift bie ©onne.

Ä. V ommerening.
IX.

9^adjftet)cnb teile id) einige {Betterregeln au$ bem Äreife Stummelsburg mit

:

' 1. ^reffen bie $unbe ©ras, fo beutet bie« auf Wegen.

2. ßrafjen bie |>&fme fpät am Slbenb, fo fommt balb Wegen.

3. Senn bie Slmeifen tljren Raufen l)oä) aufgetragen Ijaben, fo foll bie* auf

einen ftrengen Sinter beuten.

4. Siele ^Brombeeren beuten auf einen ftrengen Sinter.

5. §>inb im ©ommer Diele Stimmer« ober $cbem»olfen (cirrus) ju feljen, fo

fagen bie Seute : „Der ©äjnee blüljt." Sann foll es im fünftigen Sinter
tüel ©djnee geben.

6. $>ilt bei ©oom fin' SBlAber lang',

3* mi cor ne fp&be Sinter bang.

7. Q$ bat am SWarienbag bunfet,

©o fteljt bei §&tocr aö ein Runter;
bat &ber floar,

©o fteljt §ei a« ein öoar.

8. föegent bat ©ünnbag oör be ÜRi§,

©o regent bat be gan* Säf geroig.

Ireblin. Wenn.

|ltt uttferr gtftt.

Unfere Sefer uub SRttarbeirer bitten wir, und atter^anb

„&olterttntttä)e3 über bie Stemels ^ommernd" (Aberglauben,

<&ebrauaj, <&ttrid>ft)örter, Meinte, fflätfel, <£r$är)luaaen) freunb*

lir^ft mitteilen $u motten» $te $erau$geber*

ScrantntortL $«au«flebrr: Dr. 31. #aa«, Stettin, 2)entfd)ffira&e 66.

«erlog unb Berfanb: »tt*mrffter, Stettin, ftogmartt 9.

$rud: 91. «tranbe, 8abe*.
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flommerfdje Uolkökunbt
üWonatffdjrift für Sage unb äMärdjen, Sitte unb öraudj,

Sdftoanl unb Streif Sieb, »ätfel unb SpradjHdje* in Bommern«

|j)erau«gegeben

0. iinoop unb Dr. ,£aa$.

Sie tfalgabe erfolgt am erften

iebeJ SRonat*. »ejug«prri»

jaWid) 4 SR.

Stettin

l. Februar 1896.

HQe SJucfcbanMungen unb Loftan*

palten nrt>mro ttrfleOungrn rnt>

gegen. Bei bireftrtn Sejuge bunt

bi( BfrlQ^fcbucfyljcinblunfl portoftrif

Aufrnbuna.

Der Uadfbtud Oes Jnfydks biefer Blätter ift perboten.

3n$alt: ^ommerfdje SRardjen. 2. @djlo& ©olben«$erlfiein.. - Der SBadptber. — «rot
unb «rotbaifen. — (Sin $od}$ei«braud> au« bem Bnfange biefe« ^abjlmnbert«. —
2az ©lafen am ffieit)nacl)t«abenb. — Öpradjtidje Mitteilungen. — Die 92amen bei

ieufel* in "Bommern. — Der leufet im poramerfdjen Spridjroovt. — 9leue $oltt*

fagen au« Bommern.

j?om merffle ä r (Q e tt.

2. 6<fyo§ öolbeu=*crlftetu.

SRttgeteilt oon «. 21 r d> u t in ftönigt. greift.

(S« maren einmal ein ^aar Veute, bie führten ein redjt fümmertia)e« ßeben.

£ er DDiann ging täglid) angeln, betam aber nur oier, t)öd)ften« fünf 3rifd)e. 2öic

er eines lageö lieber am (See ftanb, fam ein oorncrjiner $err unb fragte, ob

ba§ ®efd)äft roorjl feinen Diann imtjre. „Traurig genug ift'?," antwortete ber

Äugler, „aber man mufj aufrieben fein." „3$ null bir einen SBorfdjlag matten/'

ipraa) oer lyremoe, „roenn ou mtr Da« oenrareton, loa« tn oetnem qpauje

oerborgen ift, fo fotl ber Orifäfang ^tnfort lolmenber für bid) fein." Hnfang«
trollte ber ffctfajer auf foldjcn 4t on traft nidjt eingeben ; inbeffen bie Slrmut ift

bod) fcblimm, unb ba er trofe alles» Madjbenfen« nicht« finben tonnte, loa« fein

§üttlein tooljt $etmlid)e« bergen modjte, gab er enblid) feine Unterfdjrift tjer

.

„&u>b\\ ^afyre gebe id) bir $rift, bann tjaft bu mir baö ©erfdjriebene an biefe

Stelle ju fdjaffen. £l)uft bu ba« nid)t, fo Ijaft bu nid)t« ®ute« ju er ro arten."

©o fprad) ber ^rembe, bann oerfdjtoanb er.

Der ftifdjer angelte »eher, unb fo eintrftglid) gcftaltete fid> ba« @efd)äft

b^ute, bafc er bie Saft faum nad) $>aufe $U fdjleppen oermodjte. ©ertounbert

über ba« uugetoofjnte <3lücf rief ib,m feine ftrau entgegen: „.freute bringft bu ja

fo Diele griffe? ©ie geb,t ba« au?" „Die ©adje tft feljr einfad)/' oerfefcte er;

,,c« gefeilte fid) ju mir ein frember §err, ber oerfprar^ mir einen fo reiben ftang,

toetm id) itjm ba« oerfa^riebe, n>a« in unferm $)aufe oerborgen ift. Da id) mid)

auf fo etwa« nid>t beftnnen tonnte, ^abe id} meinen Warnen unter ba« ^aüier

gefegt. Du fieb.ft, ber £err t>at ©ort gehalten." „ÜÄann, toa« ^aft bu get^an,"

}a)T\t ote tyrau icnrnerjitcn auf, „roeipt ou Denn nugt, Daß ten guter qpoftnung
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Dm?" ,,©ic formte id) ba« ar)nen?'- oerfefetc ber Qrtfd^er ; „aber e« ift ja nod)

lange t)m bis batjin, unb »er weif?, toaS inawifd)en nid)t alle* paffiert." Da*
war nun leiber ein fd)led)ter £roft, bod) mit ber Qcit gab fid) bie ^rau aufrieben.

Unb ber 2)?ann ging wie oorbem filmen, unb ba er ftet« ©lüc! babei tjatte, fo

fefjrte balb ein gewiffer ©otjlftanb in ber f^amtlie ein.

Die awölf 3at)re waren oerfloffen. Der ©ofjn, ber bem ftifdjer geboren

mar, war präd)tig t)erangewad)fen unb übertraf feine ©d)utfameraben in jeber

Sejiclrnng. Da ging ber betrübte SJater jum Pfarrer, ftagte biefem fein Seib

unb bat it)n um feinen SRat. -Der Pfarrer fprad): „Du fwft einmal unter«

fd)rieben, alfo mu§t bu ben Änaben aud) ju ber beftimmten 3t\t on 0U! ticraD

rebete ©teile bringen. 9Hmm jebod) eine Sibcl, einen Itifd) unb einen Stuf)!

mit, tag beinen ©ofm fid) an ben Xifd) fefcen unb ofmc aufzufetzen in bem ^eiligen

©ud)c lefen, wo* aud) um it)n ber öorgerjen mag. Du aber &iet)e um bein Jetnb

t)erum einen Ärctö unb befreujc unb befegne benfelben, fo wirb ber ©Öfe bem

änaben nidjtö ant)aben fönnen." <£rleid)tertcn §craen* ging ber SRann t)eim

unb tt)at genau, wie it)m ber Pfarrer getjeifcen tjatte.

Um bie Qcxt, wo ber Unbefannte ben änaben in (Smpfang nehmen wollte,

erfjob fid) ein gewaltiger 2öinb, gleid) alt wollte er ben jungen au* feinem

Äreife fortblafen; ber aber ließ fid) nid)t in feiner 21nbad)t ftören, unb als bie

©tunbe um mar, mufjte ber £eufel weichen, unb ber Qunge toar gerettet. Soll

ftreube eilte ber SJater mit it)m nad) $aufe. Slber mit bem ©lüc! beim 3rif*)en

mar« für immer oorbet. @ar oft bat ber flnabe, ber SSater möge it)n bod) mit*

nehmen, aber bie beforgten (Eltern fürdjtcten, e* möd)te it)rem Ciebling ein Ungtücf

auftoften, unb fo mürbe er unter aüerfjanb 93ormänben aurfiefgehalten. 3U* er

aber immer met)r bat unb brängte, willigte ber SBater enblid) ein. ÜJKt (Bingen

unb Springen eilte ber ftnabe Borau* an* Gaffer unb beftieg fofort ben ßab,n,

otjnc auf ben SBater au warten. Dod) welje, taum hatte fid) ba* (eid)te 5$a$r-

aeug ein wenig Dorn Ufer entfernt, ba brad) ein großer ©türm lo* unb trieb ben

Äat)n wie eine Mu&fdjate fort. Umfonft bemühte fid) ber Änabe, wieber ba*

Ufer au erreichen, umfonft rang ber geangftete SJater bie ßanbc unb fd)rie nad)

$filfe; ber &at)n trieb weiter unb weiter auf ber wilben See, bi* er aulefct an

ba* jenfeitige Ufer ftieg, wetd)e* nur fetten eine* üftenfd)en ftujj betrat, weil bie

ganae Äüftengegcnb mit mächtigen Äieferwalbungen beftanben war.

$ier lag nun ber arme ftnabe brei Sage unb brei 9t&d)te ot)ne ©peife

unb Xranf, met)r tot al* tebenbig. Sicher wäre er gana umgefommen, fjätte it)m

nid)t ber liebe ©ott aur rcd)tcn 3eit einen Detter gefanbt. Da« war ber ftbxfttv,

weld)en fein Dienft aufätttg t)ier^er füt)rte. Cr trat au ben Äafm t)cran unb fat),

bat} ein erwad)fener ftnabe barin lag. Der SD?ann jog ein ©la« au* ber £afd)e,

rid)tete ben Ot)nmäd)tigen auf unb flößte it)m etwa* ©ein in ben flJluub. Salb

ermunterte fid) ber ftunge, unb nad)bem er nod) ein gut ©tücf ©rot oeraet)rt

hatte, fühlte er fid) fo weit geftärft, bat) er mit feinem Wetter nad) beffen S3ot)nung

get)en fönte. $)ier würbe er oon ber §rau be* 5örf<«* r)er^lidt) empfangen, unb

ba ba« (Jt)epaar felber feine Äinber t^tte, balb für it)r eigen angenommen.

9lun hielt ber ^örfter nod) smei öct)rburfd)en ; mit biefen ging ber ftnabe

töglid) auf bie ^agb. Unb er hatte ein fo feine« ftuge, ba§ er alle«, wa« er

fat), aud) traf. Die $agb nlt
)
tt: fetbft be« ©onntag« nid)t, bod) mußten Die

Oäger um neun Ut)r Vormittag« au .paufc fein. 9Bie fie nun ben erften ©onn*
tag beimgingen, fanb fid) ein weifje« JHet) bei ihnen ein, hinter bem jagten unb

jagten fie, ot)nc e« au erwifd)en, unb ba« oerweilte fie fo, baß fie eine t)albe

©tunbe fpäter nad) |>aufe famen. Da friegte ber ^unge tüd)tig ©d)elte. «m
n&d)ften ©onntag würbe e* ben breien nod) fpäter, unb weil ber ftörffcr feinen

3*flegefor)n bod) orbentlid) eraiet)en woOte, fo fe|}te e* bie*mal fd)on eine gehörige
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Xrad)i Prügel. Do« brittc 3ftal fd^tug er tt)n nod> metjr, roeit bic Utjr bei i^rer

Jhuffetjr bereite 10 burd) mar. 2lm üierten (Sonntag ging ber 3unge gar nid)t

erft mit nad) $aufe, lucil er furditcre, ber Jörflter mödjtc itjn totfd)lagen. Gr

oerjefirte fein ©efperbrot unb ftreifte bann ben ganzen lag im ©albe umtjer.

sJJiübe unb hungrig Vetterte er gegen 2lbenb auf einen Saum unb gcum forte

Don bort au« ein großem l'id)t. (5* frort) wieber herunter unb ging auf ba« vidit

ut. Salb fal) er oor fid) ein mächtige« ^euer, an roeld)em brei Miefen einen

Dorfen brieten. Gr fdjlid) fid> nät)er fjeran, ftieg bann lieber auf einen ©aum
unb beobachtete alle« ganj genau. 911« ber traten fertig mar, fänitt einer ber

Kiefen ein ©tücf ab unb roollte fdjmecfen; in bemfelben Slugenblicf aber legte ber

3rnige an, fdjofc unb fdm§ bem liefen ben Rappen öor bem SWunbe meg. tiefer

5ad}te, einer Don feinen Äameraben tjabe itjm ben ©trtid) go'pictt, unb fagte:

trüber, menn bu e« mir nidjt gönnft, fo fdmieefe bu." 9ötc e« ben beiben

anbem aber ebenfo erging, mürben fie bod) aufmerffam unb meinten : „$)icr muß
ein feiner Säger fein/' 8ie gingen nun auf bie 2urf)e, unb ba fie niemanb

fanben, riefen fte laut, bajj ber ©djüfce fidj melben foüe; fie rootlten itjm aud)

ctooJ oom Ddjfen abgeben. ©or 2tngft fdnoieg ber 3&ger lange, unb erft al«

fie it)m augcfdjtoorcn Ratten, bajj itjm nidjt« ©öfe« gefdjetjen foüe, fam er oom
Saum herunter. ©ermunbert betrachteten itm bie Kiefen in ber Kätje unb fprac^en :

..Tu flehte« Dtjrmürmdjen, bir Ijätten mir"? batb beforgt ; aber bu fannft und
nod) fet)r nüfclid) fein, meil bu fo prief fdjiefjcn !annft." Dann festen fid) bie

oiere ganj gemütlich and fteuer unb ajjen ben Odjfeu rein auf.

Slm anbem borgen fagten bie Kiefen bem jungen ©efd)eib, fie mürben

gleid) an einen Söerg fommen, auf meinem ba« prächtige oermünfdjte <3d)lojj

„®olben*$erlftein" ftetje, ba« don einem (leinen $unbe bemadjt merbe. Da falle

er nur redjt aufpaffen ; fo mie ftd) ber §unb rüljre unb anfangen motte gu bellen,

foüe er ifm totfdnefjen. Dann matten fie fiö) auf ben ©eg unb langten gegen

SWittag am ©erge an. Kad> for$er Kaft natjm ber filteftc Kiefe ben <5d)üfeen

auf feinen Sinn, bamit er beffer fet)en fönne, unb ermahnte itjn nod)mal« : „^efet

ra§ auf, ba§ ba? Ding ja nietjt jum ©eilen fommt!" Unb ridjtig, fo mie fidt)

ba« Tier ertjob, (nippfte ber ^unge ab, unb tot mar ed. *ftun gingen fie $um
3ct)Ioffe, formten jeborf) nirgenb« hinein, benn bie Iljüren maren feft oerriegelt

rnib bie genfer mieber $u enge für bie Kiefen. Darum f>oben fie ben jungen
in bie $öl)C, t)ie§en it)n burd)« frenfter fteigen unb bie $Ktu«tt)ür oon innen auf*

madien. ©ie er aber brin mar, Iwtte er e« gar nid)t fo eilig mit bem öffnen;
er falj ftd} erft richtig in ber ©tube um. Dabei bemerfte er auf einem iifdjc

eine maf$e ©ein; ein fetjr große« <Sd)roert unb ein ©rief lagen baneben. $$n

bem ©riefe ftanb: „©er bie ftlafdje ©ein au«trinft, mirb ba« Sdimert mit einer

Öanb regieren." Der ©urfdic nat)m einen tüchtigen .pieb unb probierte bann,

ob er ba£ Sajmert toorjl fd)on smingen fönne; allein er tonnte es? nidit einmal

rutjren. ®r tranf meiter, unb mit jebem folgenben <5d)tud fütjlte er fid? ftÄrfer.

ttt er bie frlafä> geleert t)atte, mar ba« ©d)mert fo leicht in feiner |>anb mie

ein ©tü(f Äamintjolg. 3efct trat er an« ftenfter unb rief ben Kiefen ju, er fönne

bie Xtjür nicfyt auffriegen, bedmegm molle er einen nad) bem anbem burd) ba$

^enfter tjereinsie^en. Sluf biefen ©orfd)(ag gingen fie benn aud> ein. Mannt

aber lag ber erfte auf bem Qrenfterbrett unb fteefte bie 9iafe in bie ©tube, ba

ö:eb ber ^unge 511, trennte üjm ben Hopf ab unb fr^Ieppte ben Kumpf in«

Limmer. Wtit ben beiben anbem madjte er e« ebenfo. Dann löfte er i^nen

bic 3nngen au«, micfelte biefelben in« £afd)entud) unb üerroat)rte fie forgfättig

im Kixfe, jum ©emeife, baß er ber (Jrlöfer be« ®<hloffe« fei. (£« mar nämlia)

fo: ©nr jenen Kiefen ben ^opf abfd)lug, ber t)atte ba« ©d)to§ erlöft. 5Thin
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ftanb bo ein 33ett, in meldjem ein rounbertjübfdje« 2J?&bdjen ruljte, ju bem legte

er ftd) fd)lafen.

De« borgen«, al« er aufftanb, naljm er bem 9Wäbd)en ben falben King

fort, rt§ aud) bo« feine £afd)entucf) ent^mei unb bereit bie ftätfte fär ftd), fd)rieb

auf ein ®(att: „$af}r unb £ag mufc id) nod) manbern!" unb reifte ab. Xljären

unb alle« mar jefct offen 9hd) etlichen logen fanb fid) ein ©otf bei ü)m ein,

ber fragte, ob er Ü)n ntd)t mitnehmen motte, „SBarum nid)t?
M

jagte er. 93eibe

manberten ein Gfttbe metter ; ba tont ein Söftr unb fragte gleichfalls, ob er ntdjt

ntitfontmen bürfe. Unb ber Säger naljm iljn aud) mit. ©inige &tit barnad)

fdjlofc fta) nod) ein Söme ber ©efcüi'djaft an, fo ba§ ir)rer nun oier beifammcu
maren. ©o famen fte &u einer SWüljte, in ber motlten fte über SRadjt bleiben.

Der «Müller führte fie in eine ©tube, mo e« fpufte, unb ber ©put $atte biö

tefet Jeben getötet, ber bort eingeteert mar. Dabei fprad) ber Mütter : „SÄ mödjtc

bir gern iftadjtquartier geben, aber id) fjabe nur biefe eine ©tube übrig, unb
barin ift e« nid)t geheuer." „Da« \ft mir gleid)," ermiberte ber 3dger; „tä)

bin mflbe, unb mir mirb feiner nfc« fdjaben."

©0 um 12 Uljr in ber Sßad)t famen jmölf ÜÄÄnner in bie ©tube. Der
^äger faß hinter bem Xifd), r)atte ein Stent oor fid) fte^en unb la« in einem

33ud)e. Die töauber fragten tyn, ma« er in ber ©tube ju fud)en Ijabe; er aber

entgegnete iljnen: wgd) fjabe eud) ja nod) niefy gefragt, ma« it>r fjier fudjt." Da
rücften fie ifnn ju fieibe, um iljn fatt gu mad)cn; er aber ergriff ba« ©d)mert

unb fd)lug fie atte in bie 31uä)t. Sftad) einer ©eile traten abermal« jmölf

Scanner herein. Da ber Säger mübe mar, gab er feinen bret lieren einen ©inf,
unb biefe nahmen nun bie Räuber oor, ba{j bie Sappen nur fo flogen. Sil« bie

Äerle faljen, ba§ fie oerfpielt bitten, fingen fte an gu bitten, fte mollten aud) in

tyrem ganzen Ceben ntd)t mteberfommen. »ber erft, nad)bem fie tym ba« #1*

gefdjmoren Ratten, lief) er fte laufen, 30g ftd) au« unb legte fid) in« ©ett.

3n aUer Qrrü^e öffnete fid) teife bie £f)fir, unb ber ÜÄütter fttdtt ben Äopf
herein; aber ba er ben 3&ger rubjg fd)lafen faf), fdr)lict) er leife mieber jurüd
SJeim $rül)ftücf fragte er ben ®aft, mie e« iljm gefallen $abe. „9ied)t gut,"

antmortete btefer; „nur gab es geftem Äbenb nod) einen f(einen Äanujf," unb
bann erjäljlte er au«füf)rlid), ma« ftd) zugetragen platte, ©oll ftreube wollte itjn

ber ÜÄüüer belofmen, bod) ber Süngling fagte: „$ebt mir nur etwa« ©elb,

bamii id) meiterreifen fattn."

9hm 30g er mit feinen Eieren fort unb fam in eine ©tobt, in beren Um»
gegenb ein fürd)tertid)er Drad)e Raufte. Derfeibe Ijatte jmölf ftöpfe, unb alle

gafjre mufjte il)m ber Äönig eine Don feinen Xödjtern Einbringen. Die ganje

©tabt mar mit fdjroarjem ^flor au^ge^ängt, unb alle maren fe^r traurig. Der
Säger fragte ben erften beften, ma8 ba$ ju bebeuten ^abe, unb e« mürbe tytn

geantmortet: „Der Äönig mu§ ^eute feine le^te Xod)ter bem Dradjen audtiefem."

„Da« mufc aber bodj }u Änbern fein, atfo bafj bie ^rinjefftn nid)t ju fterben

braud)t/' ermiberte ber Süngting. flftafd) liefen bie Öeute jum Äönig unb er*

gfif)Iten i^m ba«. Da fdjicfte ber Äöntg fofort einen ©ebienten unb (ie§ ben

Säger ^u fid) auf ba« ©d)(o§ bitten. (Er ging mit, tröftete ben Äönig unb bie

$riujeffin unb (ie§ ftd) bann jum Dradjen führen. Diefer geriet in bie gr5§te

©ut, at« er an ©teile ber ftönig$tod)ter ben Sun9^n0 bor fid) faf), unb ftürjte

auf ib,n ju, um ir)n umzubringen. Äber fd)on b,otte ber Sö"9'iug ba« ©c^roert

gebogen, unb fed)ö Äöpfe be« Untiere« fielen auf ben erften $ieb feinen ^üfcen
nieber. 9{od) än ©tretet), unb aud) bie anbem fed)$ Äöpfe maren Ijeruntcr.

ffiie gtücflid) mar ber Äöntg, ba§ er fein einjigeö Äinb behalten burfte. (Sr

no^m ben Wetter mit in« ©d)lo§ unb mu^te if)m gar nid)t genug $u banten.
Da« jdjönfte (Jffen lie^ er u)m unb feinen Bieren oorft|en, ja, er mottte i^m
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fagar Me erlofie ^rinjeffin jur gfrou geben. Doc$ ber Jüngling lehnte biefe

Gfjre ob imb erbat ftc$ nur etwa« @elb, bamit er feine töeifc fortfefcen fönnte.

(©$lu$ folgt.)

Per S&adjofber.
Son O. Änoop.

3. 3)ie Bertoenbttng bc$ StramM nitb M $olje$.

(Es giebt unter unfern ©traud)crn feinen, ber eine fo mannigfache SBer*

roenbung ftnbet, lote ber Söadjotber. (5r wirb in allen feinen teilen betrugt,

©egen feine* angenehmen aromatifd)en ©crncfjeS gebraucht man ifyn in erfter

Srnic jum SRäudjern ber ©tuben, nm beffere Suft ju erhalten. Das gefd)ief)t

befonbcrS an ©otmtagen unb nad) fcobeSfäüen, ober »enn bie öeidje aus bem

$aufe getragen ift. 3n (Stettin fak) unfer ©ewÄ&rSmann, ea§ ftra"uen aus fleemifc

auf bem TOarfte au§er Quftftm and) ffiad)olberj»eige jum {Räubern oerfauften.

Surf SRügen »erben fjrtfäe, äumal tfadtfe, mit ©acrjolber gerÄudjert, anberwärts

©urft unb ©d)infen ober bie ©piefgänfe, bie baburd) befonbcrS fdftnacfljaft merben

follen (&r. Dramburg). Slucrj bie troctenen {Bürgeln werben jum SHändjera benufct.

fcurdj) ben Stand) oertreibt man aud) bie ^(tegert au« ber ©tube (©trameljl).

Unter State, in bie man Äepfel* unb 93irnferne gefftt Ijat, legt man
©aaplberftraucf), um bie ÜRäufe fern ju galten (©djroefftn, Är. £ö3lin). Die
feinen, fptfcen SRabcln $erfted)en ben UWöufen baS fteU, unb barum bebceft aud)

ber ©ärtner bie jungen föofenftämme unb töofenjtoeige im ©tnter mit ©a^olber,
um fie gegen 2Wäufefrafj $u fcfjüfcen. Der görftcr umgiebt bie jungen Stämme
mit fßQdjolberjtoetgen ^um ©ciiufc gegen ^afenfrafe; ber tfanbmann bebeeft bie

emnmtietcnben Kartoffeln unb bie ©ruefenmieten mit ©acrjolberbufd), einmal

bamit ber <5anb nidjt $u fein* in bie bieten einbringt, bann aber aud), »eil bie

Äartoffeln unb ©ruefen unter ©aa>lbcr »Ärmer unb troefener liegen als unter

ehter ©trot)bede, bie 311 leidtf geurfjtigfeit an ftd) gicljt. jjugleid) fd)üfct ber

©atfjolber aud) gegen bie 9Rüufe. (Ebenfo »irb aud) ber «Toben beS ©d)eun*

fad)c$ mit ©adjolber aufgelegt, um bie ÜJftwfe fernhalten unb um baS 33erüt)ren

M tforncS mit bem ©oben }u oermeiben. 2lud) ber Qmter umgiebt im Söinter

bie öienenftöcfe mit ©adjolberjtoeigen, um baS (Einbringen ber iDiÄufe $u Der*

^inbern, unb auf bie ©rftber »irb ©adjolber gelegt, um bie Blumen oor ^roft

nt fdjü&cn.

3n 5öd)er auf unebenen unb morafrigen ©egen »erben ©a$olberbüfd)c

gelegt, nm bie ©ege trotten unb fahrbar $u madjen. ffiad>olb< rbuid) btent ^um
SuiSflcfycn oon 3dunen unb $üticnbÄd)ern ; mit bem grünen ©traud) flicfjt man
bie SBänbe oon Kbfeiten aus, bie als ©ela§ für bie geuerung ober aud) als

(BänfeftäÜe benufct merben. #leingcf)acften ©ad)olberftraud) in SSerbinbung mit

SRooS paefen Ärmere Beute um bie ©Änbe be« ©aufe«, um bie ©o^nung gegen

ftälte gu fe^ü^en.

35on feiner $eimat ©itto» auf 9lflgen berietet $err Öeb.rer ^ennfe m
Suffin: ©enn [1$ im ©inter ber ©iefer öobben, baö ©innengettÄffer auf ber

©eftfeite oon ©itto», mit einer garten ©islrufte bebeeft parte, fo »urbe oon
ber gegenüberliegenben Öanbjunge, bem ©ug, mit bem $eeff$(itten ©acb,olber

geholt unb oon ber Qugenb freubig al« ftd)erer SJorbote beö na^en SßJeirjnadrjt**

feftes mit feinem bem Tannenbaume Ä^nlic^en Dufte begrüßt Qn (Sargin (Kr.

Stolp) fdjnitten bie Hütejungen, »enn fie fiä^ im ©erbft auf bem ^Ibe ein

5<uer angemadjt Ratten, gegen Hbenb, e^e fie nad) $aufe trieben, ©a^olber-
^raud) unb (5rlen^meige ab unb legten fte auf ba« 2feuer, um einen flarfen Wauty
ja erzielen. WIM nannte bafi: ein greubenfeuer machen.
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ÜDte flehten biegfamen 3 lü"9 c benutzt man sunt fteftbtnben ber T)ecfe(fcfyäd)te

auf ©troljbädjern. Äu« ben bünnen S^gen »«"ben bie Dornen gunt ^fangen

ber #rammet«oögeI gemalt, unb eine biegfame ©adjolberrute bifbet bie ©pifcc

ber angelrute. ©rfine, aud) »o$l troefene 3toei8e »«rben in (Ermangelung oon

grünen Sirfenreifern gu einer 9hite jufammengebunben unb bienen burd) gan3

$intcrpommern jum ©tiepen am Oftermorgen.

ferner »erben bie $wt ige gefällt unb $u Ouäften jufammengebunben, bie

in $tnterpommern in ieber länblidjen $)au«b,altung ju finben finb unb jum
^Reinigen ber ©rapen, Äeffcl, Xöpfe bienen. ©ie finb berber unb faltbarer al«

bie au« Sirfenreifern Derfertigten, ©c»ölmltd) befdjäftigt fid) ber fcorftirte mit

ibrer Anfertigung, um fidfc einen fleinen Sttebenoerbienft gu oerfttyaffen, unb oft

tyängte er, »enn er mit feiner ^erbe Ijeimfam, ber £uf) einer ©irtin einen Quaft
an bie #örner, oon ber er ein fleine« Irinfgclb f)erau«aufd)lagen hoffte ((Jarsin,

ÄreiS ©tolp).
*

Au« ben fd)lanfen ffiurjeln oerfertigt man aud) ftifdjerleinen jum $k\)tn

ber Sttefce, bie ben $>an fleinen oorge^ogen »erben, »eil fte auf ber Dberflfidje be«

©affer« fdfmümmen. Aud) werben bie fd)lanfen 3tte*ge uno 0*e ©urjeln ju

©djienen gefpalten unb barau« aüerljanb gfedfji»erf IjergefteHt : Äörbe, Äiepen,

$utterfd)»ingen. 3)ie ftärferen ©töcfe »erben sunt ©erippe, beffen einzelne Steile

(bie kippen) aud) ©piclen l>ei§en, ober $u Sügeln genommen. Sflod) ftärfere

unb längere ©töcfe bienen $u ©pr offen in ben Leitern ber ©djaffrippen (©djaf-

bennen) unb be« $eu»agcn«, ober e« »erben $eitfd)enftöcfe, ^flugftecfen, $anb*
ftöcfe, Sutterftäbe, and) X)refd)flegelftäbe barau? fjergeftettt. Aucb, bie Qiuttn ber

ftarfe »erben gern au« ©ad)olberljol3 gcfrfjnifet. Die gro§en, über mannöfjoljen,

gut ge»ad)fenen ©tämme, benen man eine befonbere Pflege angebei^en lä§t, brauet
man gu Sögen für Sogenfägen. Hu« ftarfen 2ttad)anbelftäben mad)te man e^ebem

aud) bie ütt&fjlfiel, bie Äeule $ur ©elbftf>erftettung be« ©dmupftabaf« au« töuttfe«

(SRotlcntabaf), mit »elcfyer ber £abaf in ben attafjlfadjeln jerrieben »urbe. 3U

fteftlidjfeiten »urbe au« ©erfte $ifd)f ober $ifet>nh$ bereitet; bie einge»eid)ten

Äörner »urben in ausgehöhlten §oläflöfcen burd) ©tampfen mit einer Änafter-

feule, bie aud) ©parfel bjefc, oon ben $>ülfen befreit (©ollin, Är. ©tolp; bergt,

meine Solföfagen au« $)interpommern ©. 180).

Aud) bie 8iinbe »irb gebraust: arme Ceute mifdjen ba« 2Äoo« unb bie

feingefd)nittene föinbe alter ©tämme unb raupen ba« al« £abaf. Auf SRügeu

legt man an b,of>en gefttagen, befonber« ju ^Jfingften, fleine 3Bad)olbera»cige auf
bem ftujjboben be« Limmer« au«, an ben ©änben entlang unb oor ben Httöbeln

oorüber, fobofj bie 3roeige einen mannigfad) ftd) ft^längelnben Je^ranj bitben. Diefe

©itte, tnclctje frütjer »eit oerbreitet »ar, ift jegt nur nod) »enig befannt.

ber ©unbine 1837 ©. 359 ift crroab,nt, ba§ bie ^ird)e ju Ummanft infolge

einer ^o^en ^eidjenfeier —- ber ^aftor ber Äirdje »ar geftorben — „mit grünem
Äntrf au«gcftreut »ar."

ßnblid) »erben fd^ön geformte ©träud^er aud) a(« 3ierfträud)er in (Märten

gepflan|t. SRan nennt fie in (Slobbo» 2formbäume ober gformfträu^er.

4. Xic Seeren be« Stoiber*.

Ter ©adiolber ift in ber ©(ütejeit für bie ©d)afc giftig, namcntltd) ber

ißlütenftoub, ber aber nad) ®ilo» ba« (Srbreid) ungemein fruchtbar mac^t. 3ur

3eit ber S3lüte fät ber ©auer ben ©ud)»eiaen (@r. Äeefe). $ie Seeren fb&
guerft grün, reifen im $erbft be« folgenben 3af)re« unb finb bann fd^mara.

2)af)er fommt e« aud), ba§ man auf einem ©traud) oft grüne unb fd)»ar$e

Seeren nebeneinanber trifft. £)ie reifen Seeren fd)me<fen tyarjig, bitterlt^ fü§

unb rieben beim Serbrennen baifamifd^ angenehm; fte enthalten ät^erifd^e« Oel,
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$arj, 3ucfer, Schleim unb §ol$fafcr (Silo», be planten, S. 3433). Qh«
tJerttenbung ift ebenfalls eine mannigfache. Sie »erben fiatt be« ©etDÜrge* an
Web,* unb ^afenbraten gettjan unb in Saucen gelegt

; auch »erben fle jum fSfang

ber ©acholberbroffctn (ÄrammetSoögel) unb jur Fütterung ber Stubenoögel benufct.

;Dtc getroefneten ^Beeren »erben jum Stauchern oermanbt, inbent man fic auf

glühenbe Äoljlen fdjüttet lieber tr)rc fernere 2$er»cnbung fiefjc auch bie folgenben

2(bfchnitte.

£a« öinfammeln ber beeren gcfduefjt narfi bem erften ftroft (Schöneberg

bei 3 targar b). Sie »erben nicht gepflüeft, fonbern mit einem Äldppel abgeftopft

unb in Äörben, Sieben ober unter ben 33ufrh gebreiteten £>ecfen aufgefangen.

®ang befonbere 93er»enbung finben bie öecren jur $erftellung be« ffiadjol&er*

fdmapfc«, ben ftdfc) in ganj Bommern bie Seute felbft machen, ©acholberfchnap«

ift gut gegen ben Ruften (©anjfom, #r. 93elgarb) unb befonber« gegen üftagen*

befch»erben. ÜRit befonberer Vorliebe benufcte man früher bie öceren gur ©e*
reitung eine« »oljlfchmecfcnben unb gefunben SBadioIberbiereS (

sD?adianbclbier,

Äabbifbier), bas aber in neuerer 3eit meift burd) ben ©erftenfaft oerbrängt tft.

3n fRotoen (ßr. Stolp) oermenbet man noch jefct jur $erfteltung be« (Ernte*

biereS (Äranjbiert«) oorjugSroeife Söacholberbeeren, bie bem S3ier einen herben,

aber feften ©efämacf geben. Über bie Slrt ber $>erftcllung teilt un« $crr

©eneraUeutenant o. Settoro (Sjc. auf ®r. töecfc folgenbc« einfache SRe^ept mit:

r ie jroei jährigen Seeren »erben fleingeftampfr, bann getoäffert unb gefocht, tueMir et)

fic entbittert »erben
; barauf »erben fie mit $cfen einen lag gegotjren, unb bann

ttirb bie Uflüffigfett in ftlafehen gebogen. SRact) ad^t Xagen liefern fte ein trint*

bareö ©icr.*)

Da§ fld) an bie Streitung be« 33icrc« auch mancherlei abergläubifthe

(Gebräuche gefnupft rjabett, ift natürlich, ©enn man ben §efcn in ba« S3icr

mtrft, mu| babei fet)r gefreifdjt »erben, bann gär)rt ba« 93ier feljr (f. meine

Soltefagen S. 183). Die folgenben Stüde finb bem Sflcufiettmer JJauberbuch

entnommen.

Da§ Sier nicht fauer »erbe: ©irf einen fpannenlangen Äienfpah« in ba«

Ster, »enn c« noch »arm tft.

2>a§ geaapfte« 83tcr nicht fauer »erbe: ÜThue ein (Ei oon bemfelben £age

hinein unb mache ben Spunb feft mit ßeljm $u.

Den 3ra§gefchmacf be« SSiercS $u oertreiben: 3ttan hänge ein ©ünbel Söeijen*

ähren in ba« ^a§.

•) ftür unfere 8efer, bie ®elegenbeit unb Pufl fyutat, e# einmal mit bem Sadjorberbier

}u berfud)en, teile id) b,iet nod) ein anbere* tteeept mit, meldte« idj au« ber iffuftrierten (Barten«

ifitung entnehme: ftflnf Ätlo gut jerfto§ene Sadjolberbeeren oermifdjt man mit fünf Jeilo

ipomg, baju giebt man 50 («ramm iRoggenfauerteig ober aurti $re§befe unb giegt 10 tu« 12
Piter }iem(i(^ bei^ed 2Baffcr baran. Tiefe genannte SRifdiung fommt in einen Qottid), barin

man fte eine $ierte(ftanbe tfle^tig burebeinanber rübrt. Tor Cottidj roirb naebber gut gugebeeft

unb in ein i'ofai gebraut, roelcbc« auf minbeftend 20 <$iab R. ermfirmt merben tann. Tie
bobe Xemperatnr tft notraenbig, um eine )iem(id) raf<fi oertaufenbe (Dfibrung %ü oeranlaffrn.

(£4 bübet lieb an ber Cbcrflädhe rDt!brrnb ber (SSbrung eine fruflenartige 2tdt. bie fi* am
Cfnbe berfelben berteilt; aud) erfennt man am Alarmerben ber $(flfftgfett bie Seenbigung ber

•abrang. €oba(b man bieä mabrgenommen, bringt man ben SBein )ur 9Iad)gfibrang oon ben

Irfibern befreit in ein ft&fätn. ^e^t genflgt bie geroöbnti(be Äettertemperatur (etwa 12— 15
0rab K.). 92ad| »eiteren 6 bis 8 Soeben mirb ber Sein jum jmeiten 9Xa( abgelaffen unb gut

oerfpunbet. Halbem er ungefäb^ ein ^ahr im 3rafj gelegen, fann er in 7\ ta Fctjm abgezogen

»erben, bie bi« jum (Hebraucb beliebig lange aufbewahrt merben fönnen. Tiefer Sein ifi ein

aufjerfi angenehme« @ctränf, unb ba Sa^olberbeeren oft in gro§en SDtengen gerabe bort mUb
rrad)fen. »o Weben unb onbere ©eerenarten ntdit meb,r borfommen, fo bürfte benfelben in

^nrun|i ermae meiji Tiufmetriarnrru ge]rnenn roeroen.
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igJrof trab sarotßaßen.

Do« tägliche {Brot ttrirb a(* ®otte«gabe unb äugletdfj als ba« 3cicf)cn

einer gcrotffen ffioDjfjabcnljett angeben. $abcr tnirb e« im (glauben unb Stauet)

be3 93olfeS fjorfj geadjtct, unb Don bemjenigen, de mit dat lewe Brot aast orre

spült, fagt man, ba§ er ben Segen ©otte« oon üd) »eife. Darum »erben aud)

bie Heinen JKnber mit ftleifc baju angehalten, ba§ fie bie übrig bleibenben ©roeien

tyre« ©rote« nic^t auf bie fcrbe werfen unb ba§ fie ba« ©rot, »eld)e« (ie auf

ber (Erbe liegen fefjen, aufgeben, bamit e« nidjt mit früfcen getreten »erbe.

©cfjon bie Herstellung bc« 93rote« ift oon mannigfachem Aberglauben unb
©raudj begleitet, ber in neuerer 3ett frei litt) immer mcfjr oerloren gebt, ba bie ©itte,

ba« ©rot im eigenen £)ausfjalte fjerjufteüen, aud) auf bem ßanbe aümäljlid) ju

fd)»inben beginnt.*)

©enn „gefeuert" ift, borf unter bem Xetgtrog ntctjt meljr gefegt »erben;

fonft „gef)t" ber Xeig nit&t. ((Sallentin, Ar. $brifc. O. Änoop). Buf biefem

Aberglauben grünbet fidj bie folgenbe Heine ©efdndjte. (Jinft befaljl ein $aftor

feiner ffiirtfdjafterin, toe(d)e eben gefäuert hatte, unter bem Xeigtroge $u fegen,

©te Weigerte fid) aber unb »enbete ein, ba§ ber Teig bann nirtjt ginge. Um
nun ben ^aftor oon ber fötdjtigfeii biefer ifjrer Meinung ju überzeugen, tljat fie

beim näefrften ©rotbaefen abficfylid) !einen Sauerteig baau, unb at« ber $aftor

fie aud) bie«mal »teber aufforberte $u fegen, fam fie bem ©efebje pünftlidj nadj.

Der £eig ging aber nid)t, rote leidet erflärlid) ift, unb fo »urbe ber $aftor aud)

ttirflid) überzeugt.

©enn eine ftrau ben ©rotteig fnetet, madjt fte fortroäljrenb Äreuje über

benfelben, bamit er nid)t be&ert »erben fann. (SRügen).

©enn ber £eig gefnetet ift, maebt man brei Äreuje barüber; bann foll er

gut geljen. (©lumenroerber. U. Äarbe). ©ergf. 3at)rg. III ©. 185. ©enn
man oergifct, bie brei Äreujc ju matten, fo fann ber Eeig leidjt bebest »erben,

(ötügen). ©enn ber leig gut gefjen foÜ\ fo ftellt man ein $aar üttann«ftiefei

unter ben ©aeftrog. (Umgcgenb oon dd«lin. Dr. H. ©runf). 3U bemfelben

3»etf ^ängt man auf ftügen (»o ba§ „©eljen" be« Xcigcö Raschen genannt

»irb) eine SDfann«ljofe freu$»cifc über ben Teig, ober man legt auf ba« Safen,

»omit ber £eig jugebetft ift, ein ©tücf 3«tg bou einer 2Rann«perfon. ©enn ber

Xeig nid)t geljen roiü, ftellt man einen ©tiefet unter ben ©aeftrog. (©lumenroerber).

©freitet beim ©aefen jemanb über bie ©erftel, fo gerät ba« ©rot nidjt

(tytbbenjig. 3». ©eljm). ©ergl. Qabjg. III ©. 149.

©enn bie grauen ba« ©rot in ben Ofen gehoben b,aben, fpredjen fte:

Herin as e Löfblatt,

Herut as e Wagerad!
ober:

Brot is im Oawe,
Leiw Gott is unne o boabe;

All, dei davoa äte,

Ward leiw Gott nich vergäte.

X)amt ger)t ba« ©rot tütfjtig auf unb gerät »o$l. ((Ebenbaljef). (Shten

äfjnlidjen ©prud) berietet cand. ©aube au« ftuljtmorgen bei 2orgeloro : SRadjbem

ba« ©rot in ben Ofen gehoben ift, mufj man oor bem Ofenfaf) brei Äreuje

machen unb fpredjen:

Dat Brot is in' Aben,
Uns* leef Herrgott issa unna un baben;

•) fflie eiet oon ben alten ©rfiuäfn trofcbtm nod) on mon^nt Orten erhalten ift, jfigt

bic rei(^attig< 3ufammntftenung oon «Ljmu« in 3a$rg. III 6. 149 f.
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Un all, de doavon aeten,

Ssel leeben Gott nich verjaeten.

©äljrenb ber SBäcfcr baS Srot in ben Ofen fdnebt, madjt er bei jebem

Stoßen ober ßaffeefud)cn mit bent <5d)über ein Äreuj Dor bem Ofenlodje; unb

m.nn ber Ofen Doli ift, mad)t er nod> ein grojjeS Ärena, unb boju fprid)t er:

„9hm mit @otteS $ü!fe!" ©unbine 1831 6. 159 f.

3n ©djroennenj bei (Stettin beftanb früher folgenbe ©itte. ©enn auf

einer .'poflage ©rot gebaden mürbe, fo pflegten fict> bie jungen beS Dorfe«, bie

meift gut unterrichtet roaren, ju ber ßtit, too baS ©rot gar mar, eingufinben,

um beim heraustragen beS Grotes beljülfltd) ju fein. Sic trugen bie ©rote Don

bem meift in geraumer (Entfernung Dom ©oft angelegten ©adofen na# bem ©o^n*
fwufe; unb menn ber Ofen geleert mar, mürbe fogleid) ein« ber ©rote angefc&nitten,

unb jeber JJunge, ber geholfen tjatte, befam Don bem marmen ©rote „ein ©tüd
©aef", roelajeS aud) alebalb oerge^rt mürbe.

©enn man beim herausholen beS 93rote§ aus bem ©adofen bie Stfdje Dom
©rot abpuftet, fo befommt man 3 Q f)nfrf)iner$en. (Sallentin. O. 5cnoop).

Damit baS ©rot nidu fdjimmlig merbe, tt)ue man einige flornblüten in

ben ©rotteig. (ifteuftettiner 3auberbud)). Da« ©rot fmimmelt, menn man blaue

Äornblumen (©fymmelbiumen) ins $auS bringt. (Cbenbaljer.)

©enn ©rot Dom erften Joggen gebaefen mirb, pflegt man für bie fttnber

ein fogenannteS Jhrumptjorn au baden b. i. ein mit ffloftnen, Hepfeln unb Pflaumen

gefülltes ©ebäd Don ber ftorm ocr allgemein befannten hörnten, nur etroaS

größer als lefctere. (©lumenroerber. U. Äarbe). ©ergl. 3ai)rg. III ©. 149. —
(Sine äbnUrfje Sitte ift aber ben größten Seil Don §interpommem Derbreitet.

3m Äreife Dramburg mirb aus bem ÜWet)t beS erften SRoggenS ein flaches, runbeS,

bünn ausgerolltes ©ebäd Don etma 15 cm Durdjmeffer tyergefteüt. CS mirb

meift mit ^ffaunun unb Äirfdjcn garniert unb Reifet Back (fem.) — ^n ©ro§-

SRifdmro (©eijaefer) mürbe früher aus bem erften Joggen entmeber ein ©ebäcf

in Äud)enform ober in ©eftalt eines fleinen ©rotes t)ergefteüt. — $m Ärctfe

©reifenljagen l)ie§ biefeS ©ebäd $amet. (SS mürbe meift in nodt) marmem 3u*
ftanbe genoffen, unb bei Ueberreidmng beSfelben befam ber (Empfänger „einen

Daarjiep", meldjer Don folgenben ©orten begleitet mar:

3tep in be $oar —
Dot iS bat erfte oon't 3oaljr.

©eoor ein ©rot angefdjnitten mirb, [d)lägt man mit bem SWeffer brei StxtvQt

über bie platte Seite beSfelben, bamit eS nidji Derbert merbe. (Allgemein). 3ur

©egrunbung biefer Sitte mirb aud) angegeben, bajj baS ©rot fonft uidjt befommt.

(beugen. Dr. St. 2ltbred)t).

©enn fid) im ©rot an einseinen ©teilen auffaflenb grofje Södjer befinben,

fo fagt man: Da t)at ber ©äder feine ftrau burd)gejagt. (©lumenroerber. U Äarbe).

©te innig ocrroadjfen baS eigengebadene ©rot mit bem ©lud beS §aufeS

unb feiner ©erootjner ift, gef)t aus ben folgenben ©räudjen rjeroor.

Den Tanten Dom ©rot barf man niäjt oerfdjenfen ober aus bem $aufe

geben; man mürbe bamit baS ©lüd aus bem §aufe geben. Hm beften ift eS,

menn bie ©auSfrau ben Tanten i§t. (Dramburg u. a.) ©enn frembe ^erfonen

am Iifä)e miteffen, mujj bie $>auSfrau ober ber |>auSr)crr ben oberften Äanten

Dom ©rot felbft abfdmeiben unb offen ; fonft mirb baS ®Iüd mitgenommen.

(Sallentin. O. ftnoop). ©er noch, fein ©rot fdjneiben fann, fann aud) nod)

nid)t heiraten. (9tügen). fivüfyr mürbe jebem abjiefjcuben Dienftboten ein ©rot
mit auf ben ©eg gegeben, baS mar baS fogenannte ©anberbrot. (©Ortenberg.

£. ^olenj. ©enn man eine neue ©otmung begießt, foll man in biefelbe juerft

©rot unb ©ala in biefelbe hineinbringen. (Stettin. Ä. $oleD; ^olain. 8t SRietarbt;
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Wallenburg, G. ©oefcmann). Jrüljer mar es ©rauch, bafc bcu t>on ber Xrauung

J)eimfct)renbcn Brautleuten beim ßintrttt in« -f)och$eit«hau« ein Srot Eingehalten

würbe, oon meinem fic abbeigen mußten. SWan glaubte, ba§ e* ifjneit bann in

ber ©trtfchaft nie an ©rot fehlen »erbe. ftn einzelnen ftamilien mirb biefe

Sitte noch jefet beobachtet, (^ubbengig. 9i ©etjm). 3n töobe bei Xreptom a. ffL

wirb ben Sfleuocrmätjlten ftatt be« ©rote« ein 9capffud)en entgegengebracht. ©gl.

3a^rg. II <S. 113.

3n ©djtocnneng bei «Stettin, wo bic Hauptgerichte bei £>ochgeitcn au« 9tei«

(fiüt)er $irfe) unb gfifch beftanben, erhielten norbem bie 3"f^aucr na$ oer

geit ober auch fdjon wätjrenb berjelben ie eine (Scheibe ©rot, bie mit bicfem SRei«

beftridjen mar.

Da« angefdjnittene ©rot mujj man fo auf ben lifdj legen, bafc bie ange

fchnittene (Seite nach ber 9Hitte be« Xifät* gerietet ift; iebenfall« barf fie rittet

oom £ifch t}erunterfet)en. <Sonft fchwinbct bie 9hf)rung au« bem $>aufe. (»lügen),

©enn ba« ©rot oerferjrt b. i. mit ber runben (Seite auf bem £ifd)e liegt, giebt

e« (Streit im £aufe ober e« ift ein <Sd)iff in ©efafc. (föügen. Dr. St. «Ibrecht

unb £-rl. C $aa«). SDian pflegt auch icof>[, wenn man ein ©rot mit bem

fltücfen auf bem Xifche liegen fiet)t, gu fagen: Wenn ick up'n Rücken ligg,

kann ick min Brot nich verdenen! (fliügen).

©enn ein ©utterbrot fo auf bie Srbe fällt, bat bie befdjmierte (Seite nach

unten fällt, fo giebt e« balb Wegen. (fftügen).

Dat sali nich god sin, dat twe Lür von en Stück Brot aeten —
denn ward et to tierig all. (Rügen). — Speck un Brot verdriwwt den

Döt, eine ©artante gu bem fjwhbeutfchra ©prichmort: ©alg unb ©rot macht

ffiangen rot.

©eitere üflitteilungen über ba« ©rot im pommerfchra ©olf«glauben unb

©oltebraudje fmb millfommen. Dr. «. $oa«.

£tn <$0<Q}elfe6rait<Q ait* bem Jlnfange btefeö Jajrßunberfs.

3n ber (Sunbhte 1831 finbet fich eine ,,(£orrefponbrag»iRachricht'' au* ber

9lät)e Don ©olgaft, in roclrfjer un« folgrabc« mitgeteilt mirb: „9? od) oor 20 unb

wenigen fahren — alfo etwa 1805—1810 — war e« in biefer ©egenb ©c*

brauch, ba§ bie §o<hgeit«gäfte bie §ochgeit au«fteuern mußten, einige 3eit öor

ber §o<hgeit gingen bie Gltern ber ©rautleute umher unb fprachen förmlich barum
an, ma« fie gu h«&en münfchten. Unb fo gab biefer ein fette« (Schmein, iener

gwei fette $>ammel, ber britte 2 (Scheffel ©eigen unb noch ein anberer eine £onnc
©ier. ÜDic SDfäbctjen gaben gewöhnlich jebe eine fette ©an« ober auch einige $funb
9tei«. tiefer ©ebrauth tjerrfcht aüerbing« noch hl wenigen ©egenbcn, aber hier

ift er mitfamt bem btanfen §ocf)geit«pferbe gang au« ber flRobe gefommen, unb
bie $)ochgeiten werben au« eigenen Mitteln beftritten; nur ütttlch unb ©utter gum
©acfen mirb noch am $ochgeit«morgen hingefchidt. 3U ocr $> othseit mürben eine

fette flut), Dier fette Schweine, f«h« fette Rommel unb 24 ©änfe gefchlachtet,

unb an bie 80 flringel unb Äaffeefuchen, fowie an bie 100 ©tollen unb anber

©eifjbrot gebacfen; Roggenbrot ift gang au&er ©ebrauch gefommen. — ©iö ba*

hin waren auf unfcren jpochgeiten unb flinbtaufen beftimmte ©erichtc, biefer SRei«

in SKilch, ^ifche unb ©raten, 2Robe; jeft aber hat man oft eine ftochfrau au«

ber <Stabt, unb e« werben neben jenen (Berichten fc^öne (Suppen, ©aumfuchen unb
STorten, unb neben gemeinem ©ranntmein nicht feiten Ztyt, Äaffee, ^unfeh unb

©lüb,wein gegeben; ber Äaffee barf aber bei feiner Gelegenheit unb felbft auf ben

Äinbtaufen be« Äatenmanne« nicht fehlen." $.
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$<t* ^fafen am ^eißna^töaßfnb.
Hm ^eiligen Kbenb unb am ©ifocfterabcnb btäft ber ©emembehirt t>or iebem

$aufe unb erhalt bafur 0011 icbem ritte flehte ®abe. (£« ift ba« aber ntct)t etwa

em $ofm für ba« Ritten ber #üb// beim ben hat er langft empfangen, fonbern

nur eine (Ertraoergütigung. Stuf meine ^rage, n>c«hßlb er benn blafe, fagte mir

ber $irt ftolgenbe«: „Sit« ber $«ilanb geboren mar, fanbte ber $err einen (Engel

mit einer großen Xrompetc, um ben $trten auf bem %t\bt §u oerfünbigen, baß

ber §eilanb geboren fei. $>er (Engel befahl ben Birten auch, in iebem 3ar)r

bur$ Olafen bie Öeute an bie ^eilige Beit gu erinnern, ©eil ber (Engel e« be-

fohlen ^at, muß auch ich c« noch immer tlnm." frttr ba« Olafen am <S«öcftcr-

abenb fonnte er mir feinen ©runb angeben.

3m Saufe ber 3eit W Wefe ©itte aber jtemlich ausgeartet; benn ber $irt

bläft nicht inetjr allein, fonbern bie JJugenb, ausgerüstet mit S^adjTräcrjtcrhörnern

unb anberen üttufif* ober, beffer gefagt, $eutinftrumenten begleitet ihn. ©$on
©ochen oorher üben flc gemeinf^aftlid) an freien Vormittagen. Qft benn ber

heilige Bbenb gefommen, fo jichen ftc oon $>au« ju ©au« unb geben if^re fchauerlid)*

fdjöneti Äonjerte jum beften. (E« »ergeben gewöhnlich mehrere ©tunben, che ftc im

Dorfe htrumfommen. — 3ft biefe ©itte and) noch an anberen Orten üorhanben ?

6d)önebrrg bei ©targarb. ö. SRanaetf.

$pxa$ti$t 38tttetfunge».
1. 8oI!«lümli(Jje ©ortbeutunaen.

3J?an fagt uns Dcutftfjen nicht mit Unrecht bie Neigung nach, frembe Sitten,

XrarJjten, ©orte unb Slu«brucf«roeifen nachzuahmen unb bei und allju bereitwillig

einzubürgern. Diefe Neigung befteht bei ©ebilbeten wie bei Ungcbilbctcn, hoch

nicht in gleicher ffieife. ©ätjrenb ber ©ebilbete — unb noch mehr ber fidj bafür

haltenbe $albgebtlbetc, fiä) bie größte üflühc giebt, j. ©. ben ftrembmörtern ihre

ursprüngliche -öcbeutung unb Qicftalt $u erholten unb fich baburch mit btm

|)eiligenfd)ein ber ©ilbung $u umgeben,*) \)at *><*« 93ol! im ©egenteil ba« SBe-

ftrebtn, biefe fremben (Einbringlinge ihrer ©onberart p entfleiben unb [ich munb*
gerecht $u machen. Dabei tritt e« aber nicht rücfficht«lo« bura)greifenb auf unb
merjt etwa ba« ^rembmort ootlftänbtg au«, fonbern e« begnügt fich ^ufig bamit,

ba§ ihm unbefannte unb unoerftänbliche ftrembmort mit einem anberen mit gleichem

ober Ähnlichem Älange ju oertaufchen. ©tatt einer ©terbeurlunbc will ftd) einer

jur (Erhebung einer (Erbfäjaft eine ©terbefefunbe beforgen; ein würbige« Dorf«

Oberhaupt fdumpft in einer SBauernoerfammlung auf bie kriminal - unb prinzipal'

abgaben unb meint bie Äommunal* unb ^rooinjialabgabcn. — SSor turpem geht

ein Canbpaftor mit einem Singehörigen feine« ftirchfpiel« $ur ©tabt. Untermeg«

fommt man auf bie allgemein fjerrfrfjenbc llnaufricbenheit $u fprcdjen, bie ber

Hebere Canbbewohner auf bie ©enußfucht ber jüngeren Acute jurüefführen ju

muffen glaubt : „Raum finb bie in ber ©tabt, fo fifcen fte im ©afttjof unb trinfen

®ier unb effen ©erabellabrötchen !" (©arbcüenbrötchen.)

^n ben meiften fällen wirb aber ba« unoerft&nbliche 5rcntbwort burrf) ein

ober mehrere beutfehe, aber ftet« ähnlich flingenbe ©orte erfe^t, ohne ^Hücfu^t,

ob biefe einen oernünftigen Sinn enthalten ober nicht. 33or allem finb folgen

35erbrehungen bie Jlrjeneicn mit ihren geheimntöoollen tarnen au«gefe^t: ich er*

innere t)icr nur an Deuter« „umgemenbten sJ2apolium" (ungaentum Neapoli-

tanum), an „er faß unb fraß" (Sassafras), an „er fuft unb faß auf ber SöriUe"

*) $fiuftg genug oerfc^rotnbrt biefer ^etitgenf^etn ber f/8i(bung
M

f
toenn man ber Sarfjr

auf ben ®rnnb ge|t: irritieren, genieren, blamieren n. a. ijabfn urfprünqdrtj eine gang anberc

©fbtutung, als man innert heutzutage unterzulegen pflegt.
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(decoct. Sassaparille). Sogar ber 3D3ife hat fid) biefcr Neigung be« Softe«

bemächtigt unb fie burd) abfid)tlichc 33erbrc^ungcn oerfpottet : fo Wirb au« boppet«

fohlenfaurem Patron ein „Doppeltenfauenbe« SRa«horn." «ber aud) fonft be-

gcgrtcti Derartige rounbcr|amc Joerroanoiungen ntept leiten, ote Dtrannte jeartojyei

Magnum bonum htift in ber ©tolper ©egenb oielfach „ÜRang bic ®ofmenM
,

ipoju oielleidu bie ©emohnheit ©eranlaffung gegeben f)at, jwifchen bie Kartoffeln

einzelne 'Saubohnen ju pflanzen. — ©ine a(te lagclöfuicrfrau ttagt bem So^nc

it)reö früheren ©ut«herrn, ber Är$t in ber Stabt habe ib,r gejagt, fic habe einen

3rto^ im 3alm; babei WM f" <*n ^nfluenjo. — Selbft hochwohlweife ©ehörben

laffen fid) berartige ©erbrehungen ju Bulben fommen. Auf bem pommerfchen

9lttertum«mufeum »erben jtoei Slbbrücfe oon (Siegeln ber ©tobt ftibbichow auf>

bewahrt. Da« !(einere berfelbcn trägt über bem ©tabtwappen bie $öe$eichmmg

Fiddich. Gerich: Sigel. Umrahmt luirb ba§ ÖJanje oon ber Umfrfjrift Barg
Sion David Thron. Ao 1400, bie quo) ba« ©tabtwappen auf einer ber ©chüfcen*

gilbe 1851 oon Äönig ftriebrid) 2öiif)elm IV. geffynften ftahne umgiebt. (/-Oer gl.

$ermann ©locbe, heimatliche ©über au« alter 3cit ©. 146.) <5« ift ba« bie

öolf«tümlid)c Deutung ber lateinif$en Umfdjrift be« alten ©tabtfiegel«

:

S. BVRGENS1VMDEVIDER0WE*)
©benfo feltfamen Verbreitungen ftnb feltenere tarnen au«gefcfet 3$ fjatte

einen 8rf)ü(er tarnen« Änoblaud), ber oerhinbert mar, feine erfüllbarer

felbft nad) $>aufe ju tragen, unb fic bc«halb burch einen jungen au« bem ©olfe

abholen liefe, ber plattbeutid) ober wenigftens miffingfcb, $u fpred)en gewohnt mar.

Sil« id) biefem eine« Xagc« begegnete unb ilm fragte, tute er ju ben Sutern
tarne, antwortete er ftocfenb: „Da« finb Änopf lochen feine!" — <5ef)r häufig be-

gegnen berartige Sertaufdmngen bei Ort«bejeid)nungen ; ein Söeifpiel möge bleute

genügen, ©übweftlid) oon SBartjöft lag früher, wie mir $err Dr. #aa« mitteilt,

eine Äicnbafe, b. h« eine Safe, in ber abenb« Äicn entjünbet mürbe, um nad>t«

bie fd)male einfahrt jioifdjcn 3 ni 9ft unb bem gfcftlanbc fenntlittj ju machen.

Da« bort angelegte Dorf ijeifjt aber nicht Ätenbafcuhagen, fonbern tjat ben ganj

finnlofen tarnen äinnbaefenhagen erhalten. (Ccrgl. 3*racl Über 3nfcl unb

«lofter fcibbenfee in fcanftfehen ©eftydjtbl. 3at)rg. 1893 ©. 15).

SGJir bitten unfere öefer, aud) berartige n ©rfdjeinungen gelegentlich ib.re Huf«
merffamfeit $u fchenfen unb un« etwaige $aile gütigft mitteilen $u wollen.

2. ffrcfclborn.

«I« ffleütefc 3fuc^« hart oerflagt oor ftönig STlobct fte^t unb fc^on ben

©trief um ben $al« fühlt, wci§ er burch ba« Vorgeben, einen unermeßlichen

©chafe gu befifcen, be« Äönig« ^)abfud)t ju erregen unb burd) ein gefchieft er*

fonnene« Lügengewebe fid) feine $ulb oon neuem gu erwerben. Die Oertlichfeit,

wo ber ©chaft oergraben liegt, fchilbert er folgenbermafeen (®oethe, öteinete

3ruch« V 206—212)

:

$ört! ^m Often oon ftfotibern ift eine ©üfte; barinnen

Viegt ein einzelner 93ufd), r>ci§t $üfterlo; merfet ben tarnen!
Dann ift ein örunn, ber Ärefelborn h«&*, 3hr »erbet oerftehen,

S3eibe nid)t weit au«einanber. (J« fommt in fclbige ©cgenb
SEBcber ©etb noch SJtonn im gangen ^ahre. Da wohnet
SHur bie 9uV unb ber ©dwhu, unb bort begrub ich Die ©d)äfce.

arcfelborn ^ci§t bie ©tätte; ba« merfet unb nüfcet ba« 3eichen

!

*) 2)oi figfntfiintidjf R in bem Warnen ber Stobt an Stelle etnei CH beruht roobl

auf einem 3rrtum brs ©iearifäneiber«, ber burc^ bie gutrurole, einem CH fefr nafjc fommenbe
*njfpra$e baf R beranlagt »urb«.
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3n bem nieberlcinbtfd)en föcinaert, ber allen fpäteren bcutfd)cn 53ef)anblungen

ber Xierfage 3U ©ranb« liegt, t)«Bt ber ©runn flrifepit, in bem niebtrbeutfchen

Heinfe flrcfelput. Da *pit unb -put (gicid) bem $lattbeutfchen $ütt, ogl. lat.

puteus) ©rannen bebeutet, bccfen fid) biefe tarnen mit bem ©oethefäVn Ärefel-

born. Da« SBort ift mannigfach erflärt morbcn. 3. ©rimm badete bei ben

i»ci erften ©Üben, wie ö. tfoeper in ber Slnmcrfung $u biefer Stelle anführt,

an ©rieben, womit bann baö ^rembartige, Abenteuerliche bezeichnet märe, $off<
mann unb ©etober an bie Cyrille (hotlanbijci) Stritt, Ärefel), foba§ Jfrefelborn bann

„©rillenbrannen" bebeuten würbe. ÜRir fcheint eine anbere ©rflärung näher ju

liegen. (Jin jeber Wci§, ba& in fricfelfrumm ber erftc ©eftanbteil öielfadj ge-

tounben bebeutet (»gl. fricfclfracfcl) unb fomit nur eine oerftärfenbe ©erboppclung

be« 3weiten ift; ganj ähnlich gebilbet ftnb ©d)alf«fnecht, tfiubmurm, ©inbfntnb

u. f. m. 9hm finbet fid) tfricfelrrumm gerabeju al« ©cgeidmung für ein fliepen*

beö ©affer in einem fchon an anberer ©teile angeführten ©olfdrätfel, ba« in bal

©emanb eine« neefenben 3mie9cfPrä(^e5 i»tf^en ©iefe unb ©ad) eingefletbet ift.

ßrüfelframm, wo wift bu hin?

Port afgcfdwrn, wat fröggft bu bana? «ui Rmemoaibe.

3n 3wilipp, wo man ben ©ad) auf bie $crfante beutet, heifjt er Äräfe*

frumm. Äriefepit, Ärefclput, Ärefelborn in töeinefe« (Srgätjtung mürbe bemnad)

fooiel mie Jcrummbad) bebeuten. Da feljr niete ©ädje Ärummbäd)e ftnb, fo pa&t

biefe ©ejeichnung megen ifjrcr Unbeftimmt^eit Dortrcfflid) in bie erfonnene Ort**

befdjreibung. ©on bem ©adje erhielt bann bie ganje ©egenb ben tarnen Jhrefel"

born, eine (5rfMeinung, bie fid) in Dielen Ortsnamen auf bad) unb bef mieberholt.

©d)liefclid) mit! id) nod) barauf fjiuweifen, ba\] Ärammbad) u. ä. al« ftlu§*

unb Ortsname in Deutjchlanb öfter mieberfehrt; fo b,ei§t ein oielfad) gewunbene«

SRebenflüfedjen ber ^erfante, ba« bie meftli^e ©renje be« ©clgarber ffreife« bilbet,

„ber framme ©ad)," unb einer feiner Ouellbädje $mifchen ©aläbrcti unb JtTctfcig

im icretfe ©djtoelbein ^ei§t gar Ärifelbad) unb ift fomit ein pommerfd)er tfrefelborn.

Dr. «. »runt

?te tarnen bc$ ^eufefc in Bommern.*)

©ei grriebeborn, ©tettiniföe ©efdjidjten II ©. 50 f. finben wir fotgenbe

Mitteilung: $m ^a^re 1554 ift allster in Stettin ein ungewöhnliches, abföeu*

Iid)e« Ding oon einem ©eibe in ber ©orftabt Dberwief geboren morben. (J«

^at fein gewöhnliche« $aupt gehabt, bod) ift an be« Raupte« ©teile etwa« ©elt*

fame«, hin« unb h«rwanfenb, gewefen wie ©<haf«<Äalbaune. ©o ba« eine Ohr
ftehen follte, befanb fleh «« Ärm. ©o ba« «ngefid)t fein follte, ftanb ein frlocf

{>aare unb ütögen oon einem $eä)te. Darüber finb f leine Singen gewefen, fjell

unb glcifjenb wie ©la«, ein fleiner sJJ?unb wie ein Söd)lein, ohne Qefgen, unb

eine fleine 9lafe; aber ber $a(« r>at gefehlt. Der anbere Hrm f)at jur ©eite

herauSgeftanben Wlan ift weber ©ruft nodj 92üclen gewahr geworben, and) ift

e« feinem H?enfd)en ähnlich gewefen. $n ben Sinnen l)at e« feine Ellenbogen,

in ben ©einen feine Äntee gehabt. Die $änbe unb ^ü§e ftnb wie Otternfü§e

gewefen unb haben „gehangen unb gebummelt", alö wenn fie jweimal entzwei

unb germartert wären, wie frumme 9^ägc(. Die ^ägel unb Plauen finb ben

Ottern g(eid) gewefen. Über foldjc ungeheure ©eburt ift männiglid) erfdjroden.

Die Jpcbamme hat oor Sdirecf ba« Pinb in einen ©imer ©affer geworfen unb

gefprodjen: „Da habt ihr ba« ©aUentöoel!" Darnach tjat fie etlidje Xage franf

gelegen. Da« Kinb ift tot jur ©elt gefommen, wiewohl e« bi« &ur ©eburt

gelebt bat.

*) 5ortf«Qung oon IV 6. 33 ff.
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©eld> Sebeutung mag f)ter bae ©ort ober ber Warne SMentöoet*) Ijaben?

ift bamit offenbar eine befonbere %vt oon Seufetn bc*cidjnet; aber tocldje?

SBanfctoro, ber bie ®efd)ta)te au« ftrtebeborn feinem 1736 erfdjtenenen promp-
taarium ctnoerleibt fjat, fyat bas ©ort auä} fo aufgefaßt; er überträgt bie

betreffenbe ©teile fo: „Da $eb gie ben SBalmbüfel!" Dr. %. $aa«.

Per laufet im pommerfdjen §prid)n>orf.

43. Wör de leiw Gott ne Kirch büt, büt de Diwel ne Kapell.

44. Wenn ma de Diwel de ganze Dag hubback dreggt ä sett em
am Äwend ungräd dal, is alles vergaews. !3. iftr. 13 unb 35.

45. Wenn de Diwel nich allein kimmt, schickt hei a ull Wif.
46. Hei is doarhinder as de Diwel hindre arme Seel (ober: hindre

Judeseel).

47. Doar steckt de Diwel sin Hern ut (ober ut dem steckt de Diwel
sin Hern).

48. Inne Not frett de Diwel Pleige.

49. De leiw Gott straft uk eis de Diwel.

50. Doar schlah Gott de Diwel dot, denn war wi aller selig.

51. Beis' mit Gott a nimm de Diwel uppe Nacke, denn begegenst

da em nich.

52. Het de Diwel de Päpe hält, lat hei uk de Kester häle.

53. Wo kämm de Diwel tum Pape? Hei namm em vanne Kanzel.

54. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, saed de Diwel o sedd

sich inne Immeschwarm.
55. Hol'8 der Deiwel, Gott giebt's wieder.

56. Linksum danzt de Diwel.

57. Dea (ben) het de Diwel up'm Tom.
58. Leiwfr yum Diwel drema as vnm Pape.
59. Du bist kleikür as de illst Diwel.

60. Hoer ma, wo de Diwel flet (flötet).

61. Wat dick is, is stark, saed de Diwel o neiht mit Hopperanke.
62. Dulles Militär, saed de Diwel a hedd ne Sack vull Katte.

63. Woll, woll, saed de Diwel a spunnd'*) Klatte.

64. Dei het de Diwel im Gnick Sitten.

«fobbow. (»ebbe.

I&tnt IgotfofaQtn aus Bommern.
$erau«aegeben oon D. Änoop.

27. $er 6ä)tt>arsfflnftlcr in ©ura>».

Qn ©urdjoto (Str. 53ublitv> Übte ju Anfang biefcö 3a&r!junberta ein

©iirtner, ber mit beut Xeufel einen 89unb gefdjloffen r)atte unb bie fäjmar&e Äunft

oerftanb. %n ber ©eftfeite bc3 materifd) gelegenen Dorfes beftnbet ftd) ein Heiner

See, in bem jmet Snfetn (fo genannte ©erber) liegen. Stuf ber größeren berfelben

äbte ber Partner bie ®ra«nufcung au?. Sfatn mürbe ifjm (läufig i)a£ fdjöne

ftuttcr geftotyen ober oon ben bort aafjlreidj ^aufenben ©afferoögeln 6efd)äbigt.

Der ©djtoarafünftler fprad) barum über biefe ftnfet einen öannflud) au«, ©eitbem

toirb fie oon feinem SJoget betreten, toityrenb bie anbere Heinere 3nfel ein redjter

Summelptofe totlben unb säumen ©eflügelS ift.

*) 3n bem ©orte fteeft offenbar ber mittett)o($beutfd}e £eufet«nome Valan'i, f. «rimra
SRi)t$. (4. «ufl.)r »b. II 6. 828 f. unb 8b. III ©. 293. ( *n.

) SWan braute bie ©eebolform: an bie parte ftorm bti ©erbum«, spmnn, tft bie
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Derfelbe Sdjmargfünftler lodte oft oermbge feiner Ihtnft allerlei ©Üb in

bie SRÄlje feiner ©o&irang, um e« bonn bequem niebergufötc&en. S3iele alte Dorf*
beiuofaer motten i$n gerbet beobachtet |abcn.

Ctnmol fragte er in einer luftigen ©efetlfdjaft, ob man einmal ben Xeufel

ktyn wolle unb in melier ©eftalt. Die gedjbrübcr münfd)tcn ben ©ottfeibeiun«

aü 3&ger ju fetyen. Sofort flopfte es unb tjerein trat ein grüner 3äger$mann
mit $ojier, roter 5<ber am $ute unb mit unheimlichen Slugcn. ÜÄit gröljenber

Stimme fragte er nad) bem 2kgef)r bes Partner«. Diefer erwiberte, er $abe

i$n nur ber OcfeUfrfjaft oorftellen wollen. Unwirfd) fagte ber Xeufel: „Die
Sröber werben mid) fdtjon nod) $ur (Genüge lennen lernen; beSfyalb braudjteft bu
mid) nid)t oon Danjig Ijerjurufen."

SRidjt weit oon bem genannten ©ee, am ©ege oon ffiurdpw nad) 93ernS*

borf, ergebt ftdj ein fleiner $üget, welcher einen großen ©djafc bergen foö. Sllle

$er[udje, ben $üget abzutragen, fd)citerten biSljer, ba bie örbe ftein^art ift. Äuf
ber Spifce wää)ft ein |icr unbefannter öaum, ber einige flrjniia^feit mit einem

8f)orn t)at unb nie größer wirb; er ift oon bem (Sdjmarafünftlcr gepflanzt.

3Ritgrtfi(t t>oit $rn. S^ljrfr 21. ^Jominercning in Dttuftfttin

28. $ct $rafte au Sübpft.

Die Seilte oon Sübguft (Är. SReuftettin) glauben oon einem im Dorfe
rootmenben rcofjltjabenben Säuern, bafj ber Teufel iljm feinen SReidjruut jutrage.

2ttc$rere 5Radjbarn haben ben Dramen mit einem feurigen Schweife jur Sßachtacit

in ben ©djornftein feine« $aufe« oerfdjminben fet)en. »on bemfeiben.

29. Ouarbofu«.
Gin 3)iüt)lcnbeftfeer in Änacffee bei Sfcuftetrin ljatte tinfl feine Änedjte, weil

fie ifym Schaben jugefügt Ratten, beftraft unb fogar mifftanbclt. (Siner berfelbcn

juckte dlatyt bafär ju nehmen. (Er teufte aber nid)t, auf welche ©eife er bem
Buffer fd)aben follte. Da begegnete itjm Cuarbofu«. Diefem er^lte ei oon

feinem 23orf)aben unb bat ihn um feine $ülfe. Ouarbofo« fagte: „Du muft
bir eine lange ©ledjröf)« anfertigen, fo biet wie ein $faf)l, unb mit Quetffilber

anfüüen. Diefe 9Ut)re Derfenfft bu im ©runbe be* Wlütyttitaty»; fie bohrt fid)

ein tiefes £o$ in bie (Erbe unb führt fo alles Söaffcr in ben nahen See." Der
Änedjt tfjat, wie it)m geheißen, unb fo würbe ber ganje änaetfee in ben Sfteu«

ftettiner See abgeleitet. Der üftüöcr hatte nun fein ©äffer unb muftte infolge*

befjen oerarmen. Der böfe Ratgeber foö aber niemanb anberS gewefen fein als

ber leufel felbft. SRitgrtttlt öon $nrn g. HimuS.

30. $er Teufel unb btt Sdjmieb.

©ine« läge« tarn ber Xeufel ju einem Sd)mieb, unb als er an ber ©anb
ber Schmiebe ein ©ewehr t)&ngen far), fragte er, was ba& für ein Ding wäre.

$er ©d^mieb erwiberte: Dat is
f

ne Piep. 9cun ^arte ber Teufel fdjon oiel

oon pfeifen unb 2abarraud)en gehört, aber bid jefet noa) niemals (Gelegenheit

gehabt, felbft einen SBerfud) bamit ju machen. So begehrte er benn oon bem
Sd)mieb, bie pfeife einmal probieren 5U wollen. Der Sctjmieb t)olte baS &t*

wet)r ^runter unb ^ielt bem Teufel bie SD^ünbung beS CaufeS in ben Sftunb.

darauf bräette er an ben $at)n beS <&ewef)re£, unb ba biefe« mit einer oollen

•Sdjrotlabung gelaben war, ging btefe bem Teufel in ben Äoof. Der Äopf be«

leufels [prang auSeinanber unb ber ©rägen fprifete an bie Dccte ber Sd)miebe.

5)ie Spuren baoon tarnt man nod) tjeutige« Xage« in ber Sdjmiebe ferjen.

«u« ©lumenwcrter. U. Staxbt.

31. ^ct Stufe! (arft ^ola.

Da« neue Sdjutljau« in Älöfein (Str. Sajioelbein) ift an einer Stelle ge*

baut worben, wo fid) früher eine 2lfa>ngrube befunben ^at. 3n berfelben far>
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man in früherer 3^ °f* «um föwaraen $unb fifeen, imb bie teilte behaupteten,

baS fei ber Teufel felbft gewefen. SRod) heute mu§ er ganje Sftftdjte tynburd)

auf ber einen ©iebelfeitc beS ^aufcS, wo fidj bie ©oljnung beS ScfyrerS beftnbet,

$ot$ Ijacfen, woju er früher einmal oerurteüt worben ift. — ^n ber Xljat ^ört

es ftaj fo an, als ob bort in ber Staadt $oIj geljacft mürbe. SKunMid).

32. $et 3*ufelsbaram im MmftttMeit @ee.

JJn bem ßanfowfd)en ©ee (Är. ©d)iüelbein) befinbet fid) ein Damm, weWjen

ber 5£eufel aufgeführt t)abm foü. Der $aftor oon ©operSnow mufjte jeben

©onntag einen weiten Umweg um ben See mannen. Deshalb fd)lo§ er einen

©ertrag mit bem ©Öfen, er foHe ihm einen ©eg burd) ben See bauen, unb bafur

folie er fp&ter feine ©eele haben; ber Damm müffe aber in ber 9fad)t bis jum
4>ahnen|dn*ei fertig fein, fonft fei ber ©ertrag ungültig. Der fceufcl madjte fidr>

eiligft an bie Arbeit unb brachte Raufen an Raufen, unb eS fehlte wenig, fo

wäre baS ©erf fertig gewefen. Da würbe bem $rebiger ber ©ertrag leib, unb
um ben ©iberfadjer ju übertiften, fing er an, ben $a(m nad^ualjmen unb $u

fr&^en. Daburd) würbe fein eigener |>ahn munter unb fing an, feinen borgen«
gru| weithin erfdjaflen ju (äffen. Der Teufel war betrogen, baS ©erf war
unoollenbet, aber ber $afior gerettet. Mitgeteilt »on $ni. %. «*mu*.

33. $er Teufel giebt eine Ohrfeige,

©ei ber fogenannten Äamp'fdjen ©rücfe auf bem ©ege oen IWefcp narf)

Älöfein treibt ber £eufel fein ©efen. $Aufig erfdjeint er bort als eine SRebel«

geftalt auf einem $ferbc reitenb. ©n beherzter Jhitfcher au« 9Wep erbreiftete

ßd> einft, ihn in biefer ©cftalt anjureben, erhielt Jebodj oon unfid)tbarer $anb
eine berbe Ohrfeige, ©eitbem tragt niemanb inchr, bie ©eftalt ansureben, unb

ieber freut fid), wenn er bie ©rüde hinter fia) Jjat

34. 5>er 2)ra*e arbeitet auf ber (M$uiüt)ie.

Dem ©ater ©r. in ©angerin trug ber Drache fein ©ermögen $u, unb
aud) ber ©oljn fyattt einen fceufel im Dienft. ©n äfifdjer ging einft anüf^en
11 unb 12 Uhr am $aufe beS jungen ©r. oorbei, als ber Xeufel gerabe mit

großem ©etdfe bie ©rüfemüf>le arbeiten liefe. Unwitlfürlich fagte er: „©o bei

Düwel nu a werre toft!" Slber ba hob es ilm fwa) in bie §öhe unb lief) ihn

etwas unfanft wieber fyerab ; er fam iebod) mit bem bloßen ©d)rec! baoon, wäljrenb

feine pfeife in krümmer ging. S3on fcrn. «. qjetermonn in fflangerra.

35. $er $ra<fce in ©angeritt.

3n ©angerin lebte ein Sftann, bem trug ber Drache aU feinen 9?ctd)mm

ju, noch mehr aber feinem ©efujnadrfolger. ©ei einem Xbpfer fyattt ber Äobolb

(ober £eufet) feine ©oljnung in ben fltafnnbftumen, unb auf einem Steferge^ife

»errichtete er, ben Sag über unfidjtbar, als breibeiniger $afc Diele Arbeiten.

SBon beaifelben.

36. $amtpeiier.

$annpeiter Oohann $cter) ift eine fchcrjhafte ©ejeidjnung für ben $au«-

geift ober Äobolb. ©on einem, ber fd)neU unb auf unerftörlia)e ©eife reid)

geworben ift, fagt man: ,,^ei mutt gr&r ne Heine fymnpeiter h«wwe."
5D?itget«lt oon ^rrm Cf^rer 6(^n>orj in (Bottnow.

Qcranttoortl. ^rrauftgeber: Dr. 31. C^aaS, Stettin, Deurf^cfira^f 66.

»erlog unb ©erfanb: 3o^S. ©nrmeifter, Stettin, SRogmarft 0.

2>tutf: «. «rroube, 2aU9.
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IV. 3a$tg. Jtr. 6.

I [,'./.!; 1833

9)!onat$fd)rift für 6age unb Wärmen, Sitte unb ^raurf?,

3d)tuanf unb Streif $ieb, ^iritfcl unb 3pradjltdic^ in Bommern.

JjerauSgegeben

®. ^noop unb Dr. JL <£aa*.

I ic Äu*gabc erfolgt am cvt'ton

jfbefi SHonaM. ©rjugSprei«

jdljilid) 4 a)t.

Stettin

l mär3 1896.

fialten iwtjmrn SBrflrDungm rnt

Qfflrn. ©rt birrftrm Qriuae kuret»

bie 8friaa«bu$*anMima portofreie

3u|tnbung.

Der Uad)br\id öes Jnljaltes tiefer Blätter ift perboten.

3nf>a(t: 3)tc Spraye ber balttfdjen Ötaoen. r. Üautlebjf. — ^ominerfdje SRfird)fn.

2. €dbloß QJolben'^erljlein. < Srfjlun — Weue SJolfSfagen auf Bommern. —
Älfine Ütttteiiungtn.

Pie Spraye ber baiüftijtn Staven.
25on Dr. Legowski (Nadmorski).

I. tfamlcijrc.

Die ©eft) laben jerfallen in jwei ©pradjftämme, ben [üblichen ober tf$e$if$«

in&^rifd) ftooafiiä>en unb ben norblidjen ©pradtftamm, melden Sßcftor ben lecfjiidjen

ober led)itifct)cn nennt. Diefer Äieroer Ü)i önd), melc^er feine (Eljronif am Anfang
bed XII. 3 a ^f)unbcrtc> gef^rieben Ijat, untertreibet audi bereits oicr $>auptüMfer

ber vedien, bie an ber Garthe woljncnbcn f ölen, bie an ber ©eidjjel fifcenben
v

Jftaiomer, bie ßutijen unb bie Bommern.
Die ©ofjnfifce ber Bommern reiften im Horben an bie Oftfee, im Cften

au bie untere ©eidjfel unb iflogat, im ©üben an bie SRefce unb ©artf,e, im ©eften

an bie Ober. 1

) Die ©üb* unb ©eftgrenje ber tinfs oon ber Ober wolmenben

Vutijen ju beftuntnen ift ntdit mögltd), unb Weftor umfaßt wa^rfdjeinlid) mit

bleiern tarnen aud) bie Habolani, Obodriti, Wagri unb bie übrigen ©laden

SJranbenburgS, 2RecflenburgS unb $anno»erS, ba fie ia ebenfalls bem lednföen

Stamme angehörten, unb erft im füblidpn leile ber fpäteren ^rouinj $ranben

bürg unb im fpäteren Äönigretd) ©ad)fen fafjen jwifdjen ben tfcdjen unb £f$e$tn
bie Öaufifcer, metty aud) fpradjlid) eine üttittelftellung srotfdjcn biefen beiben

Stämmen einnehmen.

SWe&r infolge Politiker (Sreigniffc, als au« fpradjlidjer 5ßerfd)iebenljeit finb

bie Veduten halb in jwei |)auptgruppen verfallen, in bie öftlidje (Gruppe, roeldje

bie l? ölen, SWafooier, ©djleficr u. f. w. umfafct, bie im ^olnifdjen JU einem ©anjen

jufatnmenfdjmoljen, unb bie meftlidje, ber id), wie aud) anoere bereits getfym,

ben Atomen baltifcfte ©laocn gebe, weil biefe ©laoen niemals eine politifdje (Einheit

») Äbam Don öremen, G. Ham. Eccl. Pont. II. 19 unb IV. 13.

Maroüski, Die fiammucrroanbtidiafttidjcn unb polit. Bestellungen $om*
mern« $u W«1 - ^rogr. Meuftabt ©eftpr. 1866. ©. 3.
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gebilbet unb be«fjatb aud) fehlen gemeinfamen tarnen geführt haben. Der toefi-

lid>e $totiQ ocr Setzen h<rt auch niemal« eine ©d)riftfprad)e au«gebilbct, unb feine

Sprache t)at fich nur in gwet Dialeftcn bi« auf bic neuere unb neuefte 3eit er*

galten, nämUct) in bem Drawenifäjcn au« ber Umgegenb Don Üücfwro in ber

tyroüing §annober, befjen SHefte turg üor feinem (Jrlöfchen im XVIII. 3ahr *

fmnbert gefammelt worben finb, unb in ber noch jefet lebenben Sprache ber ßafdnibeu.

Die ülteften Spradn-efte ber balttfdjen Slaocn, meldje fid) in ben mittel*

elterlichen, meift lateinifä) getriebenen Urfunben oorfinben, bcftefjen in ber über*

miegenben 3Rehrgai)l au« ^erfonen«, Orts* unb Orlurnamen; in geringerer 3ah*
finben ftd) nud) nod) anbere 9lu«brücfe, namentlich bei ©rengbeftimmungen unb
bei Angabe ber an ben einzelnen ©runbftücfen ^aftenben Saften, aufcerbem tit

reiche 2lbjefttoa. X>iefe ©örter finb faft au«nahm«io« in ben beiben iftominatioen

angeführt unb mit ber tatetmfdjen Orthographie gefchriebeu, bie für tnele ftaoifehe

Caute gar feine 3etdt)en befifet, unb bie 93erfaffer unb ©Treiber ber Urfunben

waren oft ber flaöijdjen Sprache unfunbig. ^luf ©runb eine« folgen Material«

fann baljer eine Öaut* unb Formenlehre ber Sprache ber balttfchen Slaocn nur
in Ilmriffen gegeben werben.

Baudoain de Courteney hat in feiner Schrift Odrewnje polskom jazykie

do XIV. go stoljetja (Ceipgig 1870) unternommen, au« gleichem Material ben

3uftanb ber po!nifd)en Sprache bi« gum XIV. ^ah^hunbert feftguftellen, unb er

hat gleidjgeitig auch bie Sprache ber baltifdjen, ober wie er fdjreibt, ber potabifdjen

Slaoen in ben #rei« feiner 95etrad)tungen gebogen, aber er hat ben ©ortföafc
be« &alHfcf)en nidjt üoüftänbig au«genufct.

Die Sprache ber Drawcncn in $)annoöer hat ungefähr 300 ^a^re länger

gelebt al« bie Sprache ber anberen Stauen öftlid) oon ber unteren Ober, unb
t>e«halb geigt ba« Drawenifdje biel weitere Stabien ber Gntwicfclung, al« ba«

öaltijchc bi« gum XIV. ^ahrhnubert. Die föcfte be« Dramcnifdjen ^at (Schleifer

in feiner Öaut* unb Formenlehre ber polabifcf)en Sprache (^eter«burg 1871) wiffeu*

fchaftlid) unter fucht unb ift auf ®runb biefer Unterfuchung gu bem richtigen @r*
gebni« gefommen, ba« er in folgenben ©orten gufammenfafct : „Die Sprach«

biefer Btcfte fchtiefjt fich bem ^olnifdjcn an (wie bie« $ilferbing. Ostatki Slawian
na juznom bjerjegu Baltijskawo morja. Petersburg 1862, bereit« au«ge*

fprodjen), unb gwar bilbet ba« ^olabifdje mit bem nod) (ebenben $afd)ubifchen ein

©ange«, ba« bem ^olnifchen im engeren Sinne foorbiniert gur Seite fteht, fo bafj

beibe oon einer gemeinfamen ®runbfprad>e abftammen, für welche #ilferbing

ben Warnen tfechifcb öorfchtägt. ©ir tonnen bemnaä) ba« polnifd)e ober leänfäe

Sprachgebiet in ©eftledufch (potabifd) unb fafd)ubifdh) unb Oftleö)ifö) (polnifd)

im engeren Sinne) fä>iben. Da« flafdmbifcf)e ift alfo ber tefete nod) lebenbe

SReft ber weftlechifdjen Sprache."

Schleicher hat jebad) bie alten Spradjrefte ber baltifchen Slaoen gar nicht

unb ba« ftafchubifche nur ungenügenb au«genufet, unb wenn ich <m Solgenbat

unternehme, biefe Öücfen gu ergänzen, fo wirb fich geigen, ba§ bie dltcften Sprach-

refte ber baltifchen Slaoen bie Slnficht Hbam« oon Bremen, bafe im 11. Saln"
hunbert alle ©eftflaoen biefelbe Sprache befafeen

2
), ooüftänbig beftätigen, fowie

ba§ bie fpfttere Teilung in ©eft« unb Dftledufch, nne fie Schleicher annimmt,

burch bie nachherige (Entwicfelung ber ledii i djen Spraye ebenfall« gerechtfertigt er frncin t.

Dem ^afchubifchen werbe ich am Schluß noch einen befonberen ?lbid)nitt

wibmen unb wenbe mich mm gur Unterfuchung be« charafteriftifchften Werfmal«
ber lechifchen Spraye, ber SRafalüofalc.

2
) a. a. O. II. 18. Decies maior esse fei tur (Sclavania) quam nostra

Saxonia, praesertim si Boemiam et eos qui trans Oddaram sunt Polanos,

quia nec habitu nec lingua discrepant, in partem adieceris Sclavaniae.
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<5ie finb $War in bcr älteren $eriobe flaoifdjeS (Gemeingut gewefen, ocr*

fdjwanben bann aber überall unb Ijabcn fic^ nur im ^otnifdjen unb ©altifäen

mit feinen Dialeften, bem Draweni)d)en unb Äafdmbtfa>en erholten; iljre SRefte

finb atlcrbingS aud) nocf> in einem Dialefte 2tta$ebonienS üorf>anben.

'Die ledige polnifdjc <Scr)riftfprac^c fjat jwci Stafalöofale, ;\ unb (;. Über

itirc gei"d)Ld)tlid): CSntinicfeiunq finb bie ©pradjforfdjer nidjt gang einig, aber bie

meiften ftimmen barin überein, bafe an luoljl ber ältefte afallaut beö $olnifd)en

war unb in ben älteften $)enfmälern aud) auäf^UeBlid} (Malecki, Leciejewski),

ober neben weniger jaf)lreid)en q oorfommt; o ift aus nafalem in, im ober an
erft fpater entftanbcn.

8
) SMefe #nnaf)me läßt fi# für baS baltifaje ©laoifd) au«

ben Quellen nod) fd)lagenber als für baä ^olnifaje aus polnifdjen Quellen be*

weifen, weil in ben baltifdjen Quellen ber Vautroert ber Sttafaloofale öiel beftimmter

auSgebrücft würbe. Die ©örter mit nafalem an finb fein* flaljlreid), wie damb,
campa, pant, lanka (lancha. lanche), swante, namentlid) (Eigennamen: Gamba.
Wampand, Umanz, Sambor, Borjanta, Panchowitz (fjeutc Pentkowitz, fafd).

4
)

Ptfkowice), Wangherniz, Rambin, Bandeslavitze, Gorranczin (jefct Gorent-
schin), Panselino unb üiele anbere, beren fernere Sluf^lung übcrflüffig wäre.

Der Sftafaltaut in gugteid) mit feiner fpäteren Umwanbtung in lägt fid) im

baltifdjcn Slaoifd) in folgenben Wörtern nadjmeifen
6
) : 946 Mulinga, 1150

Meilinga, jefct Mellingen an ber (Slbe; 1173 Warrinzine, jefct Warrenzin in

9ftecflcnburg ; 1198 Jastrimba ($ad)), fjeute bafelbft ein i)orf Jastrzembie
bei ©djöneef; 1224 Rinskow, jefct Rensekow bei ©reifenberg; 1242 Grindiz,

Eigentum bc« Älofter« tfolbafc, 1250 Prinslawe, jefet ^renjlau, 1270 Minko-
korin (bei ftabriciuS). 2lud) bie ftälle, in melden bereits ein (^ßaut feftftel>t,

finb bei weitem nid)t fo jafjlreid), wie bie mit an; id) habe nur folgenbe ge*

fammclt: 1170 Tolenze, fpätcr Tolenza, jefct Tollense; 1216 Penkowe, jefct

Alt Pannekow bei Demmin; 1220 bei Älofter Äolbafc Venzidol, qnod Worm-
grave dicitur, b. Ij. wrzy döl ober ©d)langen*(2öurm*)graben ; 1242 Clens-

kowe unb Clembe, ju Älofter Äolbafc gehörig; 1245 Lokencin, jefct tföfenjin

bei Treptow; 1249 Venzykus (bei ftabriciuS), Ijeutc ein befannter poln. framtlien

name WeÄyk; 1296 villa Tzarrencin auf föügen; 1314 Rensitze, Sellentin

unb Swente auf töügen; 1320 Zerbentin bei ßoij. 2öa$ ba« ©ort swanty
beilig anbelangt, fo fommt e£ fdjon früf) in ber Nebenform sweuty oor, j 93.

1170 Szwentevit (®ott ber fflugianer); 1175 Szpenthepolc unb 1227
Sventopelcus.

ÜRur ocreinaelt finben wir ben «vtfaut in ben baltifdjcn Quellen, fo 1248
Contrine im tobe Äotberg ; 1277 Bonsowe, icfct Busow bei föügenwalbe, unb

1404 Tompch, jefct poln. Tt;pcz im Greife Wcuftabt 2öpr. Huf ben Äopen*

3
) Malecki, Giamatyka historiczno-poröwnawcza jt;zyka polskiego.

Hemberg 1879 <S. 16 ff. Leciejewski, i)er tfautwert bcr sJtafaloofalc im
«ltpolnifd>en. ©ien 1886. Brückner unb Jagicz, 9lrd)iü für flaoifdje $f)ilo=

logie $b. X. ©. 248 ff.
4
) 3H3 8bfÜbungen fteben altfl. = altflooenifd), braw. = brawenifd», fafa^.

= fafc^ubifd), poln. = polnifd), fd^riftp. = fdiriftpolnifd), fo. — fociewifa^, fa.

= fratnif^ mar. = marienburger t)ialeft, pal. — palufifd), maf. = mafuriföj,

fu. rzz fujamifd), t[d). — tfc^ec^ifd), r. — ruififetj.

ö
) ^ür bie Unterfudmng finb oollftäubig auögenut}t: 5a^r 'c*u^/ Urfunben

bt9 3rürftentum5 üRügen. ©tralfunb 1843. ^)affelbad) unb Äofcgarten, Codex
Pomeraniae diplomaticus. ©reif«watb 1843. fjerlbad). ^ommereüifdjc* Urfunben*

but^. Dan^ig 1882. Jeilweife: Sifa^, ÜWecflenburgifc^e Urfunben. «S^werin 1837.

Älempin, Diplomat. Beiträge sur ©efd). Bommern«, ©ertin 1895.
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hagener fcafeln«) frnbet ftd) 1401 Kontrsin, fonft Kantrsin, jefrt Kantrzin
£r. 5T2cuftobt-

Db in ben (Eigennamen 1170 Ganbin, 1208 Gummin, jefct Gammin an
bcr iftega, 1193 Uallungh, fonft Wollung auf SRügen, unb Yasmund (Yas-
mond) bafelbft, ebenfo 1319 Klanderus auf 9Ua.cn ein Sftafaüaut un angu«

nehmen ift, erfdjeint stoeifet^aft, ba bie brei legten tarnen roahrftheinlid) gar nicf>t

ftaoifdjen Urfprung« finb.

«Me fdron nemerft, tyxt avß) ba« 9lltpoinifd)e ber älteftcn Oucttcn biefelben

Wafallaute roie ba« S3attifd>c. ©enn mir nun bic fpatere (Sntroicfelung bcr roefh

led)i)d)en Sftafallaute im Draroentfdjen unb Äafdjubtfchen mit ber öiitimcfelung

berfelben Saute in ber polnifd)en ©chriitfprachc Dergleichen, finben mir einen jiemltch

gro&en Unter )' djtcb ; aber ein foldjer SBergleidj märe auch fallet), benn bem I>ra

menifd}en unb Äafdmbifchen ift nidjt allein bte polnifdjc Sdjriftfpradje an bte

©eite gu ftetlen, roie ©gleicher gctt)an tjat, fonbern aud) bte polntfdjen Dialcfte,

unb ba finbet ftd) eine auffaüenbe Überetnftimmung: mir finben biefelben Wa\aU
laute an ber ©eichfei, ©arthe, unteren Ober unb unteren (Elbe.

Äu« biefem (Mrunbc roiü id) oor allen fingen biejenigen polntfd^en Dialefte

bcr ücf fid)tigcn, meldte teil« in früheren (Gebieten be« ibalttfdjcn ober an beffen fräderen

©renken liegen. Da$u geboren ba« Äocicroifche, b. Ii. bie 93olfö|pracfje ber ©eaenb

groifthen ©choeneef, Dirfdjau, ©targarbt unb dWeroe, bann ba« Äraintfche, roelc^e«

an ber SHefcc, etroa jmiid^en 9)romberg, Zudjel unb ©dmeibemüht 3U $aufe ift.

Diefe beiben Sprachgebiete finb polonifierte Xeile be« alten ^ommerlanbe« ; an ber

früheren ©renje beefelben liegen ba« ^alutifdje füblid) oon ber Mefce etwa bis

©nefen, unb ber SWarienburger Dialcft in ben Greifen ©tuhm unb 3Jcartenburg.

Äber auc^ ferner liegenbe Dialefte, namentlich ber mafurifche, oerbienen Jöcadrtung.

Da« Draroenifdtje fjatte, fomeit man au« ben Cuetlen fdjlicßcn fann, jmei

Sßafaüaure, bte an, ang unb un, nng gefd)rieben roerben. Den erften Saut fielet

aud) ©gleicher für ein nafalc« a an, für ben ^weiten fd)(ügt er bie ©djreibung

a. oor, »eil biefer Öaut ein paarmal burch on unb ong miebergegeben roirb;

ich bleibe jebodb, ben Quellen treu unb fdr)rctbe itjn burd) un
;

td) benfe mir, ba|

feine 2fu«fprad)e etma bte eine« nafalen 6 gerne fett fein mag, benn 6 ift ja tu-

fanntlid) ein Ü7?ittellaut jroifchen o unb n.

Da« ftafcrmbtjdje befifct ben Sftafallaut an, a., ^, un unb in, oon benen

an unb a metft ben fchriftpolnifchen Q unb q entfprechen; q tritt außerbem im
fluStaut für polntfd) em auf, nn unb in fommen nur fporabifd) oor.

$m ftolgenben jeige ich <*" einigen $eifpielcn, roie bie altflooenifd)en Wafal-

laute an unb j<j (meiere« q) im 3Htbaltifdt)en, Draroenifdjen, £afd)ubifd)en unb
^olnifdjen mit feinen Dialeften einerfeit«, unb im Xfdpd)ifchen unb Bruffifchen

anberfeit« ftd) entmicfelt hoben; ba« 8Utpolnifd}e ift, roa« ich oorab bemerfe, in

allen angeführten fallen bem Slltbaltifchen gleich gemefen.

3m Anlaute roirb altfl. glabok tief, balt. 1233 Glambok, jefct Glam-
beksee bei $nri|j, bra». glombik, fafd). glo.boeczi, poln. gK'boki, fo. glamboki,

tfeh- hluboky, r. gtubokij. Ältfl. d.\b, (Jiche, balt. damb, braro. damb, fafd).

dab, poln. dt\b, tfch. dub, r. dub. 3m laufifcifchen Sprachgebiete fommt fchon

1221 Düben itz, jefet Daubitz bei Soma^fch in ©ad)fen ft

) ohne 9<afallaut oor.

Ultfl. paqk ©pinne, braro. pojank, fafd). pajk, poln. pajqk, fra. pajk, pajek,

tfd). pavouk, r. pauk.

93or anlautenben SBofalen hat °a« Ältbaltift^e ein w eingefd)oben,

3 3cttfc^rift be« ©eftpreufeifchen ©cfchicht«oerein«, $>eft IV.

^ Dr. §tt), Die flaoifchen Drt«namen be« Äönigreid)« ©achfen. ^r.

Döbeln 1883.
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do boJ 8ltftooentfd)e unb teitmeife aud) ba« 3cf)rtftpofnifcf)c feinen folgen Äon-
fonantra befujt, aber bie potnifdjen Diatefte fefcen jcbcm anlautenben 2?ofat eht

w, 1 ober j oor; ba« i)ratt>enifcf)e Ijat in allen folgen fällen ein w, ba«

Jfofdmbifdje ein w ober l
8
). HItft. agulja, Slot, batt. 1225 Wanghernica,

Jüi§ auf Flügen, brato. wundzir, fafd). w^gorz unb wangorz, poln. wegora,
fo. wangorz, tfd}. uhorz, r. ugor. Ältfl. a.gl, Äofjle, bram. wundzil, poln.

wtgiel, fo. wangiel, tfd). uhel, r. ugolj.

jm SluSlaute ftnb bie SRafaloofale am meiften beut nioeltierenben Angriff au«*

gejtfct; fie roerben fd>n in ber polnifdjcn Sdjriftfpradje oielfadj nidjt gefprodjen

3. 8. podai* rrke ftatt ivkr, ze starszö osobö ftatt ze starsza. osoba.; in

ben fcialeften ift biefe Slbfdjleifung fä>n oict weiter oorgefd)ritten. ©0 fogt man
im SWarienburger Dialeft ja robie, oni robio ftatt robie, robi^ id) arbeite, fie

arbeiten. Qn Kociewie fagt man spomny na manka pariska ftatt pot. na
m^k? pariska, gebenfe ber Reiben be« §erm. Slud) $ier fc^rint baß £ratoenifd)e

gleiche £enbenj gehabt $u fjaben, ba mir oielfad) ba« an im 9lu«laut in a ücr*

nxmbelt finben, j. 95. jeiman (geimang) 9
) unb jeima, pol. inn> Atome, detan

(detang) unb deta, pot. dziecii; ßtnb ufm.

£>a§ altfl. ji; »irb im Qn* unb Hu«laut im Dratoenifdjen meift an (jan),

im $otnifd)en je. unb ja.; toab,rfd)eintidj würbe aber altfloo. je. im $otn»fd)en

umädjft in. ©ir fcaben ja oben gefeljen, mie bie ©djreibroeife Dieter balttfdVr

ftunen in alterer Seit in f>at, torlose« fpftter ju en mürbe. 3m $ratoenif$en

ift in ni$t genügenb belegt, aber im £af$ubifd)en unb ben polnifdjen Dtaleften

tritt biefer Sttafallaut gans beuttid) $u Sage. Httfl. jastr<;b #abid)t, balt. 1198
Jastrimba, fafd). jastrzyb, pot. jastrzab, tfd). jastrzab, r. jastrjab. SUtfl.

presti, bra». pranst (prangst), fafd). przinsc, pot. przqse, tfd). przisti,

r. prjastj fpinnen. flltft. pet fünf, bra». pant (pangt), fafd). pinc, pol. pieA
pal. piric (mit bcutlidjem Stofallaut), maf. pjinc (Wisla III. 82), tfd). pjetj

r. pjatj. ftür ba« Söort Ijeilig, attfl. svet finben mir fd)on in ben alteften

baltifdjen Urfunben swante unb swente, (mftnnlidje frorm); e« l)at aud) im
Drau?, jtoei formen sjunt Zeitig unb swante tjodrt>itig, fafd> swiaty unb

sjety, pol Swiejy, paL öwinty, im mar. Dialeft szwenty.

Da« nafate n ftnbtt ftd) f)in unb mieber aud) in oftlcdjifdjcn XJiateften oor;

fo jagt man bei Czersk in $olen po swi^tum krewke, umywajum ftatt po
swi^ta. krewke, umywaja. (Wisla V. ©. 757).

©teilen mir nun bie SJerbreihmg ber Sßafaloofalc im gangen ledjifdjen ©prad)»

gebiete jufammen, fo ergiebt fid) gfolgenbe«:

an ift altpolnifd)
10

), attbattifd), bramentfd), fafdrobifü), fociemifa^ unb ober»

fajtefifa) bei Oppeln 11
);

a ift altpolnifd), attbattifd^, oereingelt bramenifd), fa|d)ubifd) unb polnifd).

e
{ ift altpolnifd), attbattifd^, fafdmbifd) unb polnifd);

in ift attpotnifd), altbaltifd), faidiubn'd), palufifd), mafurifd^;

an ift rercinjelt altpolnifd) unb oiclleid)t altbaltifd), bramenifd), Oereinselt

fafd)ubifd) unb mit ft^minbenbem ^afaliömu« mafurifer).

8uS biefer 3ufantmenftettung ift erfid^tticf), bafj ba« altled^ifd^e an fid^ oor*

ne^mlia) im baltifdjen ©laoifd) erhalten ^at, e bei ben $olen, a. unb ba« ib,m

*) Dr. Nadmorski, Käszuby i Kociewie. Wm 1892 (5. 16.

*) Die in Ätammern gefegten formen b,aben bie Orthographie ber Quellen
naa) Pfui, Pomniki Potobjan Slowianszczyny Czasopis Maricy Serbskeje.
Sauden 1863 f.

10
) Baudonin de Courteney a. a. D. ©. 79 ff.

") Malinowski, ©eitrfige jur flaoifd>n !Diateftologie. Seipjig 1873.
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nafjefteljenbe im »erteilen fid) auf beibe Sprachgebiete, in tritt im paluftfdjcn

Dialcft faft burdjteeg für pol. jcj, im Drateenifdjen unb aftafurifdjen nur oer*

einjelt auf.

(Eine d&arafteriftifdje (Erfdjeinung ber polnifdjen ©prad)e im ©ebiete be«

93ofali«mu« ift bie Umroanblung ton a, o unb e in in o, 6, toenn a mit

gcprefjtcm, gesoffenem 3Jhmbe gefprodjen roirb, entfte^t ein äfttttellaut $wif($en

a unb o, bei einer folgen Hu«fpradje be« o ein Saut, ber jteifdjen o unb u
liegt, unb enblid) hält 6 bie DJcitte jroiidjen e unb i. 3m ©d)riftpolnifd)en ift

biefc Umroanblung fielen geblieben, in ben Dialcftcn fdjreitet fie fort unb fyat fid)

audj in ben baltifdjen X>iateften genau fo weit entroidelt wie in ben polnifd)en.

©djon im flltbaltifdjen finben mir ©puren, bafc a oft mit gepreßtem

ÜJcunbe gefprod)cn rourbe unb fid> bem o*8aut nötjerte. ©olgaft12
) tautet in ben

Quellen meift Walegust, Walegost, Walegastuui, aber fdjon 1140 Wologost
getrieben; 1174 dalge louk, 1219 dalgolug, 1231 dolge (stagnum), pol.

dtugi lang; 1216 Dalgelin, 1244 Dolgelin, jefct Dörgelin. 93iel gafytreidjere

Seifpiele finben fid) für ba« gefd)loffene 6, ba« mir überall ba an^unc^men fjaben,

teo bie ©djreibteeife be«felben ©orte« $teifd)en o unb u jdjroanft; fo tetrb ge^

^rieben: Bobaliz unb Bubaliz; Boiianta unb Burianta; 1140Chozco, 1175
Gozcovensis, aber 1236 unb fpätcr Gutcekow, iefct Gützkow; 1223 parva
Scossova, 1248 parvum Cussow, jefct tfuffow; 1349 Drusedowe (Soften«

bürg) ; 1228 rusgensole (föügen), ba« erfte mit poln. drozd Droffel, ba« anbere

rözga 3n>eig jufammcnfjängenb ; wostrow unb Wustrow teiebertjolen fid) oft.

(Jin gefdjloffenc« £ f)aben mir oielleid)t in ben ©orten: 1268 woiwoda (ftatt

pol. wojewoda); 13u6 koritz, fonft aud) koretz auf föügen, poL korzec ber

©Reffet; cyrvone. poln. czerwony, 1321 cirkow, fafd). cerkiew; 1191 Si-

lasne, aber 1186 Szelazo (villa) ju oermuten.

3fm Drateenifdjen l)at fid) ber Übergang ber offenen SSolate a, o, e $u

gefd)loffenen nod) ra[d)er unb allgemeiner »otogen at« im £afdwbifd)en unb ben

polnijdjen Dialeften, aber in bieten Böllen ftimmen aüc ledjifdjen Dialefte überein,

wie nad)ftcljenbe öcifpiele oeranfdjautidjen.

Dram. bobo alte ftrau, fafd). unb pol. baba, pal. maf. babo; bram.

gjozda ©tern, fafd). gwiozda, pol. gwiazda, pal. gwiozdka; brate, fafd). pal.

maf. ratoj öderer, pol. rataj unb mar. retaj. Sludj ba« pol. pan $err, bo«

fonft in allen Dialeftcn unb im ßafd). pon lautet, fyat im mar. $>ialett nur bie

ftorm pan. $o(. warn citri) fyeijjt brate, unb in allen pol. 'Cialetten wom.
Da« gcfd)loffene 6 unb t finb im fcrateenifdjen nid)t fidler ju erfennen;

o ift »oljl unter ü, oo ober oi unb 6 unter i ber Quellen 31t fudjen. Draro.

wungwool ©runnen, pol. wqw6l, wawel; brate, tschitschool Äeffel, poln.

kociel, bial. kociol; brate, müh, tili, pol möj, twoj; braw. widzin, fafd^.

tedzin, poL ogieri, pal. wogiri; brate, ni mial er fjatte nid)t, pol. nie mial,

bialeftifd) ni mial.

©$on fe^r frülj fönnen teir im Saltiföen bie Anfänge breier 8aut

erfdjetnungen beobachten, »eldje id) neben ber üftetatfyefi« für bie üfterfmale fyaltc,

welche bem ©eftled)ifd)cn ba« inbioibuetle (Gepräge geben unb ba«felbe am meiften

oom ^olnifdjen unterfdjeiben
;

id) meine bie öautänberung be« 0 in oe, be« u in

äu (fo fdjretbe i* btefen Caut) unb be« y refp. i in e ober ei. 8uf Kügen
finbet fid) 1232 locus Gora, aber 1457 Goerne, Göhren bei ©targarb, brate,

unb fafd). dzoera, pol. göra $erg: 1224 Boer ©alb auf IRügen, fafd). do

boern, pol. b6r ©alb; 1493 Droessdow unb Drossdow, pol. Drozdowo.

12
) 3wfatnmengcfe^t au« altfl. vot Od?« unb oltfl. gostj, altbalt. gostja

(Budegostya), alfo r= Odjfenlanb.
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fßit baS o in ben Ortsnamen attmäljlid) in oe überging, fjabe id) an triefen Sei*

fpiden an einem anbern Orte gezeigt; bafelbft tyabe id) and) 33eifptele für ben

Uebergang beS i in e im fafd)ubifd)en ©prad)gcbiete angeführt.
1
')

hiermit f)abe ia) bie f)auptfäd)Iid)ften <3:rfd)einungen im norbmeftflaoifd)en

totalismuS anSeinanbergci'etst unb gezeigt, baß, fo mannigfaltig aud) bie testen

Isafen ber (Entnucfelung fein mögen, fie alle auf einen l'autftanb $urücffütn*en,

ber oon ber unteren ßlbe bis $u bem ©etd)felgebiet berfelbe mar.

3m 2)ereid)e beS ÄonfonautiSmuS fmb bie flaoifd)en ©prad)en überhaupt

oiel tonferoatioer geliefert als in ber (Sntroicfelung ber SBofalc, baljer finbet fid)

t^ier jmifd)en benfelben eine größere Uebereinftimmung. 'Die $>auptänberungen

tjaben f)ier bie roeid)en 93ofale oerurfad)t; jeber meid)e SBofal — i$ fenn|ädntc

bie meinten totale burd) 93orfefcen eines j — ermetdjt nämlid) ben oorljergetjenben

Äonfonanten.

Söic bei beu ©ofalen, fteUe M) aud) bei ben Äonfonanten bie
T

baltifd)en,

brawentfdjcn, fafd)ubifdjen unb polni|"d)en formen nebeneinanber
; für bj (ioeid)eS b)

finbe id) nur einen ©elag: 1170 Calybye, aud) Calybie gefdjrieben, jefct Ca-
lübben bei SReubranbenburg

; für nj 1242 Svinga, 1248 zvinga, 1314 swina,

iefct ©roine, ein Oberarm, Damit ift $u uergleid)rn broio. sweinya, fafd). swinia,

pol. swinia baS ©djroein. 9ttit pj: 1232 unb öfters pyask, 1300 peask auf

Kügen, brau», pjosak, fafd). piask, pot. piasek, tfd). pisek, r. pjesok ©anb;
1242 Piacesno bei Äotbafc.

Diejenigen Äonfonanten, n>etd)e einer <Srmeid)ung ntdjt fäfjig finb, werben

oor einem meieren $ofal burd) einen anberen als meid) geltenben Äonfonanten

erfefet. HuS d ift unter bem (Einfluß beS ji im 8taffifd)en z, im Xfd)ed)ifa)en,

13oInifc^en unb 8aufifcifd)en dz entftanben; bem legten Öautgefefee folgt aud) baS

3Beftlcd)i)d)f. Sluf Sftügen finbet fid) 1194 G-artsin, ein Deminutioum oon gard,

fafdj. Deminut. gardzyn; bei ©reifsroalb ift 1276 Quitsin, 1232 mirb oon

ben pommerfd)eu dürften am regten ©eid)felufer Quidin erbaut, baS jefet pol.

Kwidzyn, beutfd) SWarientoerber
k
f>eifjt; 1300 finben mir villa blandzavicz

auf Saugen.

Das allgemein) (aoifd^e z ift aus g entftanben ; mir finben ®erfud)e, ,eS aus»

jubrüden, in villa Szellazo (1186), mit bem bal Dorf 3elafen, fafd). Zelazna
£r. Bonenburg $u oergleid)en ift. Der 9tegafd)e ©ee, fo genannt oon ber ifm

bun$flie§enben Wega, &ci§t 1240 Reszko b. 1). Rezko, eine regelrechte Mbjefrio*

form oon Wega. Der Saut cz ift aus k entftanben, fd)on 948 finben mir iljn

in miserez, 1136 raesechs, 1150 miserezs, 1182 mesirech, fo mirb baS Öanb

jtoifdjcn XoQenfe unb $eene genannt, alfo ein ftlu&lanb (SMefopotamien), ent*

ftanben aus altfl. mezdn smifd)en unb rjeka $lu§, oergl. pol Mi^dzyrzecz
2Referi|; 1170 Tsaple bei SReubranbeuburg b. f>. Czaple töeü)erort; 1242 in

nigro fluvio, qni dicitur ziarna strug d. h. czarna struga.

Die <$rroeid)ung beS r in rz ift nur bem $olnifd)en, ttaufitjtfdjen unb

Xfd)ed)ifd)en eigentümlid), anbere ©laoen baben bafür ben altflaoifd)en Saut rj

behalten. 3m ©altifd)en ift rj in rz im 13. 3aW- übergegangen, unb um
biefelbe Qtit ift aud) baS a(tpolnifd)e rj ^u neupolnifd) rz gemorben 14

). ffiir

finben 965 Riezani, Riedere, 1184 Colubriech, je^t Dolberg, pol. Kolobrzeg;
1266 Borjanta, 1235 Kedrino; aber fd)on 1170 Wogarzin 16

), je^t Wogger-
sin bei ifteubranbenburg ; 1220 Varsov, 1398 Warszaw, jeftt Warzewo bei

^u|ig; 1233 Barzdin, ie^t ^Jaarftein in berj Ucfermarf ; ^Öl^rivus^dei-zeniz

lt
) Kaszubi i Kociewie ©. 18 unb 21.
u

) Baudouin de Conrteney a. a. O. ©. 44.
,6
) 3m polnifd)en ©pradjgcbiet fanb Baudouin de C. baS erfte rz 1231.
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(SRügcn) ; 1301 Darzeseno unb Warsecowe auf Wägen; 1401 Kantrsin, ba3
obere Kedrino, jcfet Kantrzin, Stc. Sleuftabt, unb Prsebando, Prebendson Är.
Sauenburg.

Die ungefähr gleichseitige 33er»anbluug be« rj in rz im gangen norbweft*

flaoifchen ober ledufchen Sprachgebiete be»eift, bafc im 12. unb 13. 3af>rh. bic

gemeinfamen ßautgefefee fo lebenöig »aren, bafc fic gleichzeitig gleite ©irhmgen
heroorriefen.

Die nörblichen unb »ertlichen Glaoen finb in ber (Jr»cidmng ber Äonfo*
nanten »citer gegangen als bie ©abflauen

;
junächft traten bei ben Muffen, ^olen,

unb fcfchecpen bie t)albmeichen Dentalen tj unb dj auf, bann mürben, aber nur
bei ben Muffen unb $olen unb nicht bei ben Xfdjcdjen, s unb z in t)albn>rid)e

sj unb zj oerroanbclt, unb enblich finb bie $olen allein noch «nen Schritt »eitcr

gegangen unb hoben bie ^a(bmeidt>tn tj, dj, sj, zj in »eiche <'•, dz, ä, z »er*

»anbelt.
18

) ffiic derlief nun biefer $roje§ im baltifdjen Slaoifch? Huch hier fteht

baS Saltifche unb feine beiben Dialefte, baS Draroenifche unb Äafchubifche, bem
^olnifchen entfehieben näher als bem 9tuffif<hcn unb ifc^edt>ifd)en.

©a$ aunäenft baS ßofehubifche betafft, fo unterlag in it)m s unb z feinerlei

<fr»cichung; fie fi«b hart geblieben, bagegen »urbe tj unb dj in c unb dz erhärtet

3m «ttbaltifchcn finben toir tj in einigen ftätlen: 1224 Szwetie, pol.

äwiecie Sch»ctj, 1252 Budegostya, pol. Bydgoszcz für Bydgosc ©romberg,

1399 Stibor, pol. öeibor. Der Uebergang beS tj in c ift ju beobachten in

1236 Vuocenke, 1292 Wocenke, in anberen 9lbfchrifien auch Wotenke, heute

Wotenik bei Demmin ; 1222 Wocech in einer Äamincr Urfunbe, 1399 Wojczech
für tfch. Wojtjech; 1400 Zceppan Stephan.

^formen, in benen ein dz anzunehmen märe, tyabt ich nicht gefunben, eben*

foroenig folche mit s; ob in Kosiczschow (1414) pol. Koziczkowo ein z ober

z anaunehmen ift, t&gt fich nicht entfeheiben.

3lber gerabe ber »eftlichfte Dialcft beS baltifchen, baS Dramenifche, näfjert

fich in ber (Erweichung ber flonfonanteu bem ^3olnifdt)ert mehr als baS Äajchu-

bifche, ba bort c mit oöüiger Sicherheit angenommen »erben tann; ob bagegen

dj ober dz gefprochen mürbe, läßt fich fonm entfeheiben, ein s unb z nimmt
Schleicher ebenfalls an, obgleich biefc «Innahme in ben Quellen nicht eine fo

fixere Stfifce ftnbet »ie bie Hnnahme beS c 17
).

©S erübrigt mir noch jn fagen, ba§ s, v, dz, z auch im ajhrienburger

Dialefte fehlen unb bort burd) sz, cz, di, z erfefct »erben. Diefe Subftitute

erhärten fogar jebeS folgenbe wj, man fagt bort szwat, czwyczycz, dzwygacz
ftatt ßwiat, ewiezye, dzwigao.

Die baltifchen Dialette hoben noch eine anbere (Erweichung tjerausgebtlbet,

»eiche man eine unorganifche nennen mufj, nämlich baS g in dz unb k in c

j. 89. bra». wydzin, fafch. ledzin, pol. ogieii; bra». cieza (tjeza), pol. koza;

fafch. cij, pol. kij. ©ang fo »eich ttie polnifä) c unb dz »erben biefc Öaute

im Äafchubifchen nicht gefprochen, aber ihre polnifche HuSfprache fch»anft auch

et»aS in ben oerfajicbenen ©egenben. Diefe unorganifä)en ©Übungen fommen
aber auch in bem polnifchen Dialefte ber ffrajna oor, »o man z Bodziem,

matei ftatt z Bogiem unb matki fagt, unb ftelten»eife foü biefc HuSfprache auch

bei Gjarnifau [üblich ber ^etje oorfommen. 9luch baS Httpolnifche »eift öeifpicle

einer folchen SluSfprache in ben ©nefencr ^rebigten auf.

Die ÜRetathcftS bei einer muta cum liquida ift im ©altifchen, [t »eitcr

nach ©eften, befto häufiger aufgetreten unb giebt namentlich bem Dra»enifchen

"5 Malecki a. a. O. S. 123 f.
,7
) Schleicher a. a. O. S. 138 ff.
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ein $arafteriftifdjed ©epräge. ©ie trat fäon fc^r früt) auf in ber ©erbinbung oon
b, d, g, w mit r, 3. ©. Barnim pol. Bronim, Dargon, Darsowe, gard pol.

grod; Warnowe, bram. worao, pol. wrona &r&Qe, Gawarni (>Hügrn) pol.

gawrony; 1168 rivus bebrow, jefct Brebow. «Seltener ift bic üHetatfyeftd bei

dl, j. SB. Dolge (1231) potn. dlugie. 3m ftaftubifdxn finbet fi$ außer bei

gard unb wogard bie 2Hetatt)eftd feltener, oereingelte ftalle finb: gronk pol.

garnek, starnewk, oergl. poln. strona.

<?ommerfd)e ?Ä ü r tf> e n.

2. 841o$ @olbtn;$trlfttin.

(e^iu§.)

Ritgrteilt oon «. «r$ut in Äönifll. greift.

Unterbeffen war $u ber ©raut bed ftungtingd fdjon ein anberer gefommen
unb fmtte if)r oorreben motten, er t)abc jene liefen getötet unb bad ©djloß

erldft. 3um ©«toetf« t)atte ber Betrüger audj brei jungen oorgelegt, bie maren

aber nidjt oon 2ßenfd)en, fonbcrn ftammten oon $unben (jer. Die sprinjeffin

merfte ben betrug rootjl unb moUte lange oon bem freier ntdjtfl miffen; julefct

tonnte fie iebod) [einem unb bed Satcrä Drängen nid)t mehr rptbcrftetj en, unb
atd bte ©ebenfäeit, meldte fic fic^ audgemadft Ijatte, um mar unb ber mirflidtje

«rlöfer immer nod) nidjt erfd)ien, mürbe bie $od}jett feftgefefct. Sin bem baju

befttmmten Jage traf ber Jüngling mit feinen brei Segleitern in ber ©tabt ein.

Sei einem armen ©djufjmadjcr ferjrte er an unb erfunbigte fid), at£ ob er oon

nidjtd mtffe, mad ed bebeuten folle, baß alle« mit Sdwlad) beengt unb jcbcr»

mann fo frötjlid) fei. „3," fagte ber 3duifter, „beute ift ja bie $od)$eit ber

^rinjefftn mit bem, ber fie erlöft t)at." „©erben mir benn aud) motjl oon bem

S^maufe etmad abbefommcn?" fragte täctylnb ber 3üngling. „©ie follte bad

an und langen!" feufjte ber SKann. „©ollen mal fcfjen," meinte ber ©aft,

triefte ben ©ären in« Styoß unb fprad) $u ifun: „Du mußt und mad $olen!"

Der ©är ging in bte ßüdje — bte iöeiber bort Ratten ade $änbe »oll )u tfjun

unb faben nidjt nad) tfmt —, patftc fidj ben hatten ooll unb trollte mteber ab

ju feinem $errn. Diefer genoß mentg oon ben mitgebrachten Spetfen, befto met)r

aber ber ©d>ufter unb feine Emilie, bei benen fonft fnappe Qtxt mar. Darauf
erhielt ber ©oif ben Auftrag: „3:

ei<t mußt bu bin unb mefp fjotcn !" Der
ffiolf machte fid) auf bie ©eine, unb obg(eid) fdpn oiele ÜRenfdjcn im <3d)loß

maren, brangte er fid) bod) bid jur 6peifefammer burd) unb lub auf, fo Diel er

ju fdjleppen oermofye. 2lber bte ©etbcr t)interbrad)ten ed ber ^rinjeffin, biefe

erjätjlte ben ©orfall bem Äöntge, unb ber befahl, aufaupaffen; mtnn bad Xier

nodnnald tarnt, mollten fie ed it)m beforgen. 9ltd ber ©d^ufter ben ©olf mit

bem iHaubc bat)erfommen fat), mürbe it)m mädjtig angft unb er meinte, man
mürbe fie alle einfperren, menn ber ßönig bad erführe. Dod) ließ er fid) ba(b

beruhigen unb t)ieb mit ben ©einen fo fraftig auf bie ©peifen unb ©etränfe ein,

ba§ ber Xxfä in tur^er 3eit micber blanf mar. „3e^t mußt bu bein Äunftftücf

matten," fprad) barauf ber ^üngttng gum Dörnen. Der ©irt me^tlagte unb

rebtte ab, fo gut er'ö gelernt r>attc ; aber ber ^ängling blieb babei, unb fo 30g

ber $öme lod. Schlöffe trat i^m jeber aud bem ©ege unb ließ ibn ungeftört

netjmen, mad er begehrte, b:nn fo t)atte ed ber ßöntg anjeorbnet. Slld er aber

umfelpte, gingen ber tiöiuq unb feine Xodjter it)m nad) in be£ armen ©d)ufterd

,f>aud. Äaum b,atte bie ©raut ben 3ungling erbltcft, ba rief fte freubig aud:

„Died ift i
mein rechter (Srlöfer!" unb fiel itjm um ben $al«. Die ^oc^seit

mürbe nun mit biefem aa^t Xage lang gefeiert. Der ©etrüger aber machte fit^

fcbleuntaft aud bem Staube.
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Slber nad) ber $od)gett war ber junge <D?ann immer betrübt, ©ne« Xage«

fragte iljn bie ^ringeffin, was ifjn bebrücfe. (Jr antwortete: „3d) bin öor Satjren

jo fd)änblid) oon meinen öltern fortgefommen ; ba möd)te td) gern nod) einmal

gu lljnen Inn." „Dagu werbe id) bir oerljelfen," fprad) fic, pacfte itmt eine tftfte

ooll ©elb unb bemog it)n, fid) barauf gu fefcen Dann gab fte it)m einen töing

an ben Ringer unb fagte, ben brauche er bloS gu bretjen unb babei gu fpred)en:

,,$d) ti/imf^c, baß id) cor ber Xtjür meiner (Eltern bin!" 9tor fie fclbft folle

er nid)t borten münfdjen; fonft fönne er alle« wünfd)en, was er wolle, unb es

werbe gefdjetjen. $m 9lii war er üor bem $>aufe feiner (Sltern angelangt. (Sr

ging hinein unb fanb eine alte ftrau auf ber Ofenbanf fitjen, bie fragte er, ob

fie tyn ntd)t über 9hd)t behalten möd)te. ,,Hd) nein/' fagte bie ftrau, „für

fold) grofjc #errn Ijabcn mir fein paffenbeS ?ager." „3$ will auef) mit ber ©anf

fürlieb nefjmen," erwiberte er. ?lber bie frrau weigerte ftd) nod) mefjr, bis er

fd)Iiejjlid) erflärte: „^d) werbe aber bod) bleiben." Darauf fragte er fie, ob fte

aud) JKnber t)abe. „fta, einen ©oljn," antwortete fte unb erjagte bann mit

£f>ränen in ben Hugen, wie fie benfelben oerloren Cr fragte, ob fie motjl

glauben fönne, bat er tyr ©oljn fei; fie oerneinte c$, unb er fragte weiter, ob

it>r ©ot)n nid)t irgenb ein 3eidjen gehabt fjätte, an bem fte tfyt wiebererfennen

fönnte. ,„3a," fagte fte, „am regten 9trm tjatte er ein 3«d)en." Wun frreifte

er ben Slrmel auf unb geigte it)r ben frled. Uberglücflid) umarmte bie Sitte ben

©ofm, unb als ber SBater erft nad) $aufe fam, wollte ba« fragen unb (Jrgätjlen

fein (Enbe nef>mcn. „^d) Ijabe ba midi ein wenig ®elb mitgebracht," fagte am
@d)tuf$ ber ©otm. 2Bie leuchteten ben Hlten bie Slugen! war metjr als

genug, um bie alten Veute geitlebenS oor ©orgen gu fdjüfeen.

©o oerftrid) mancher lag. amttlermeilc war bie Weuigfeit oon bem feinen

unb reiben fremben §crrn aud) bem dürften beS CanbeS gu Otjren gefommen,

ber mit feinem gangen $>offtaat ben ©ommer in ber bortigen ®egenb oerlebte.

Der ftiirft wollte itm gern fennen lernen unb lub ifm beSfjalb gu einer großen

$eftlid)feit ein. Der junge flftann fam aud). 8tber fo freunblid) er audj auf*

genommen würbe, es wollte ü)m in ber Ijoljen ®efellfd)aft nid)t gefallen, ja, man
fat) eS itmt an, ba| feine ©ebanfen gang wo anberS weilten. Um ifm aufgu*

fjettern, warb nad) £ifd)e ein Xängdjen gemacht, aber aud) baran beteiligte er fid)

nid)t Unb als tyn gar ber ftürft barauf aufmerffam mad)te, wie tjübfd) bie

anwefenben Damen wären, ba fprad) er: „üfleine ftrau ift oon t)inten fd)öner

als biefe alle oon Dorn." Das oerbrojj ben dürften gewaltig, nod) met)r bie

großen Herren, am meiften aber füllten ftd) bie Damen beleibigt. 9ftan forberte,

ba§ er feine gfrau fofort t)erbeit)ote. (&r weigerte ftd) jebod), benn er t)atte it)re

«itte nid)t oergeffen. (£nblid) brot)te ber ^ürft: ,,©enn bu beine ftrau nid)t

^erbeifdjaffft unb beweifeft, ba§ bu bie SBatjrtjeit 9e)'prod)en tjaft, fo muß id) bid)

^inridjten laffen." ^efet breite er ben 9ling unb fprad): ,,^d) wünfd)e, meine

^rau unb itjre Äammergofe wären tjier!" 3n bemfelben Slugenblicf trat fte

herein unb gwar in fold)er ©d)önt)eit, ba§ aUe wie oon ber ©onne gebtenbet

würben. (Sin fo fdjöneS ©eib tjatte nod) niemanb gefet)en, unb ber junge »Jflann

war oollftänbig im 9ted)te geblieben, ftber gerabe baS oerargte man itjm nod)

me^r, unb gur ©träfe würben bie brei in ben Tiergarten beS dürften gefperrt

|)ier übermannte bie SWübigfeit ben jungen 2flann; er fefttc fid) auf ben weid)en

SRafen unb fdjlief feft ein. 9cun gog i^m feine ^rau ben ©unfd)ring oom
Ringer, wünfd)tc i^m an ©teile ber prächtigen Äteibcr, bie er anfjatte, ben früheren

^örfterangug, in bie $>anb einen eifernen ©toef unb auf bie ^ü§e gro§e (Sifen*

fd)ut)e, mit welchen er — unb baS war baS ©utc baran — bei jebem ÄuSfc^reiten

fünfgig 3Wcilen mad)en fomtte. „Stjer/' fagte bie ergürnte grrau bann, „foÜ er

nid)t mieber nad) ®olben^erlftein fommen, als bis ©d)tu)c unb ©teef gang ab*
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gelaufen finb." Dann wünfdjte fic fid) unb ü)re Äammerjofe kvieber in bic

£etmat jurücf unb lief} t)n Hegen.

911« ber junge SRann erroartjte, wollte er feinen Äugen nicht trauen. Söa«

fottte er nun beginnen? Dod) c« war feine $eit &um ©rübetn, benn ^ätte ihn

ber ftürft fo gefunben, e« wäre ihm übet ergangen. (Er [teilte fu) alfo auf feine

©eine. Mit einem ©djritt fefcte er über bie hohe ©artenmauer, unb ef>e er fic)'«

Derfa), lag bie ©egenb roeit hinter ihm, unb er befanb fid) in einem ungeheuren

©albe, in bem Weber ©eg not) (Steg gu entbeefen war. «ber nun begann ber

ÜJiagen ju fnurren. Der Jägersmann langte ba)cr gern ju, al« er einen Äpfel*

bäum antraf, ber boll ber fd)önften ^früd^te hing. Dod) we)c! erft einen Äpfel

hatte er oerjebrt, ba war er in einen wirtlichen ßfel oerwanbelt, ber bie künftig*

meilenfchuhe öertoren, jum ©(Act aber ben menfd)lichen Serftanb behalten t>atte.

Äufä ©eratemo^t ging er weiter. 5Wad) einigen ©tunben erbtiefte er einen aweiten

Apfelbaum. Cr griff ju unb taute barauf lo*. Slbet wo«, meint i)r, braute

ihm biefer Slöfel? 2luS bem (£fet war ein Od)fe geworben, ber fic) mit feinen

mächtigen Römern ntd^t anberö bun) ba« Dtcfidjt $u brängen oermod)te, at« bafe

er rücfroärt« ging wie ein &rcb$. (Er war nahe baran $u oerjagen. Da ftie§

er auf einen brüten Apfelbaum. Sange fann er hin unb tyx, ob er'« noc) Wohl

einmal wagen foUtc, in einen Äpfel hinein $u bei§en; aber fd)limmer tonnte c«

ja nid)t werften, unb fo t&at er e«. Unb ficfjc ba! ftatt be« Ockfen ftanb ber

junge Sföann wieber ba al« ^äger mit 3agbtafc)e unb frlinte, ganj fo, Wie er

bei feinem ©eggange au« bem ftörfter)aufe au«gefcljen )atte. „©er weifj, woju

e« gut gewesen ift," fprad) er $u fid), unb er fud)te nod)mal« bie brei Säume
auf, fieefte oon jebem einige &pfel in bie Xafdje unb ging bann weiter, immer
tiefer in ben ©alb hinein.

W\t ber $t\t traf er auf brei liefen, bie in heftigem ©treite waren wegen

eine« 9ttantet3 unb eine« ©attel«. ©ie wollten bie beiben ©tücfc ju gleichen

leiten un?er fid) teilen, aber es wollte ihnen ntd)t gelingen. ,,©a« ftnb ba« für

3änfereien?" rief ber gager unb trat n&fjer. Die Kiefen erzählten, wie fie einen

kantet gefunben ffätten, ber jeben unfichtbar mache, ber i)n anlege, unb einen

(Sattel, ber alle ©ünfd)e be«jenigen, ber auf ihm ftfce, erfülle, ba§ fie aber wegen

Verteilung ber ©ad)en fid) nicht einigen tonnten. ,,©ei bu unfer 9tid)ter!" baten

fie. ,,©ut," fprad) er, fefcte fid) auf ben ©artet unb lieg ftd) bann ben üWantel

umhängen. ?ll« ba« gefdjehen war, fragteer: „©cht ihr mid)?" „SRein," gaben

fie jurücf. ,,©c)ön!" tjörten fic it)n nod) rufen, „jefet erhaltet ihr atte gleit)

oieL ßebt wot)t! 3dt) wünfc)e, ba§ id) bei meiner ^rau wäre." Dann war
alle« ftitt.

Der junge 9))ann (am grabe in ®o(ben*$er(ftein an, al« feine $rau mit

einem anbern Spanne gur Stauung fahren wollte. (Er fd)to§ fic) bem^uge an.

^n ber &irc)e fteUte er fic) bid)t )tnter bie Sraut. Sil« biefe nun ba« übliche

§a fagen fottte, ba langte er i)r eine herunter, ba§ fie taumelte unb nur mit

genauer SRot ba« ©tet)en behielt. Die Ungetreue aljnte nic)t« ©ute«, bot) würbe

mit ber Trauung fortgefahren. Seim 9tingiuec)fel gab e« bie gweite unb britte

Otjrfeige. Da rief bie ©raut: „3Wann, bift bu e«. fo jeige bic)!" (Jr fdjlug

ben ÜJiantel jurücf unb ftanb nun leibhaftig oor ber oerblüfftdt ©efeüfc)aft. 3tuö

ber $od)§eit würbe md)t«; bei ber 9fücftehr gum ©d)(offe aber fagte ber junge

üNann ju fu): „©arte, ba« foüft bu mir büßen!"

üttehrcre ©odjen banad), al« fd)on alle« üergeffen fd)ien, würbe eine« Xagcö

für ben 2^ittüg«tifc) eine ©uppe ge(oc)t. ©eimlid) fc)ltc) fid) ber junge üflann

in bie Äüd> unb tt)at $wci ^Lpfct f}inju, mad)te fu) bann aber braufjen ju fc)affen,

fo baf er bie TOar)(jeit um einige ÜRinuten oerfpätete. Die $rau unb ihre

Äammerjofe fa§en berweil beim Cffen, lobten unb pauferten; fo fd)ön fyattt i)nen
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nod) feine (Suppe gemunbet. «ber noch Rotten fte bie Söffet nicht weggelegt, ba

fauerten ftatt ihrer jwei Chefinnen am Sifd), bie öerbufct etnanber anglofcten unb

fi* nidn" wenig lähmten, „ffia« foU ba* ty\%tn?" rief wie ärgerlich, ber ©d)lo§*

herr, ber in biefent »ugcnbltcf ben Speifcfaal betrat, „gehört fold) 33ieh ^ier^cr?

§inau« bamit!" (5r rief einen Änedjt herbei, ber braute beibe, fo wehmütig fte

aua) breinfdmuten, in ben Stall, bereitete ihnen eine gute ©treu unb legte itjnen

$eu oor. 9fad) etlichen Stunben ging ber iunge «Kann ^in, um nachaufehen;

aber bie beibra Ratten ba« ftutter nid)t angerührt, fo gut e3 auch fonft war.

„31)r feib ntdr>t hungrig," fpraeb, er; „ftety nur einige Xage babei, bann wirb

e« fehon fehmeefen." Dennoch fdjmecfte e« nid)t, bafür aber mürben ihre ©liefe

immer wehmütiger. Da ^iett ber iunge üflann jeber (Sfelin einen Höfel fjin,

unb nötigte fte, benfelbcn $u Derje^ren; e« werbe banad) wohl anber« werben.

Unb eS würbe au* anber«, aber nid)t beffer, benn bie beiben fafjen ftd) in fflinber

oerwanbelt. Da« betrübte fte nod) mehr. 3h* $err aber fteöte fid), al« be*

merfte er e« nicht unb ging baoon. ©egen üttittag betrat er ben Stalt wieber;

ein äned)t fam mit ihm. Sit« er nun fanb, bafc ba« $eu immer nod) m ber

töaufe tag, befaßt er, bie föinber oor ben $flug au fpannen; oiellcicht bringe

ba« Hppetit. (Er fetbft begleitete ba« ©efpann auf ba« ftclb. HÜe Serfache

jeboch, eine ^rurdje $u iittyn, mißlangen; bie $ierc waren Weber burdj gute

SGBorte, nod) burd) Schläge jum 3tcr)en ju bewegen, Sie mußten in ben Statt

aurücfgebradjt werben. SRachbem fie fner wieber einige 3eit an ber Äette gelegen

Ratten, fprad) ber junge 2ttann fein* ernft: ..©enn benn bod) auf feine Hrt etwa«

mit eud) anjufangen ift, fo mu& id) eud) oerfaufen. SSiellcic^t ucrfter)t ein

onberer beffer mit eud) umaugehen at« id)." Da« war ju oiet für bie firmen.

Sie fielen auf bie Jhtiee, fahen ihren ©errn an unb brummten fo jämmerlich,

alö wollten fte bitten: „95ergieb un«, wa« wir an bir gefünbigt haben, unb er*

töfe un« au« biefem 3uftanbe; wir wollen bid) au* nie metjr fränfen." Der

iunge «Wann oerftanb biefe Sprache unb liefe fid) gern erweisen. @r griff in

bie fcafdje, jog awei anbere &pfel ^eroor unb jagte bewegt : „3$ oergebe euch

!

öffet biefe Hepfel, unb aUe« ift gut!" Da befamen fie ihre menfa)(i*c Oeftatt

wieber, unb oon nun an lebten aUe einträchtig unb glücflid) beifammen bi«

an ihr (Jnbe.

^ette ^oflUfagett aus Bommern.
#erau8gcgeben üon O. Änoop.

37. £er Xamm im S&otfdjwintfee.

&m ©otl)fd)Winefee weibete cinft ein Äuhhirt feine |>crbe. Da er jebe«mat,

wenn er in« ^elb unb wieber heim $og, einen großen Umweg um ben See
machen mu§te, fo rief er einmal ärgerlich au«: „Söenn mir bo* ber 5Eeufel b,ier

eine ©rücfe bauen möchte!'' Äaum hatte er ba« gefprodjen, fo war aud) f*on
ber 93öfe ba unb fragte, ob boJ ©ruft fei, ba| er eine 93rücfe bauen foüe. 211«

ber $)irte bejahte, legte er ihm ein ©djriftftüd oor, ba« er unterfchreiben mu§te.

Der ^irt tf>at ba« mit ber $ebingung, bafe bie $rucfe bi« 511m erfiten Jahnen*

f*rei fertig fein müffe. Der Xcufel trug nun Schürae auf Sdiür^c ootl gerbet,

unb e« währte gar nicht lange, fo war ber Damm burd) ben See faft fertig.

Da befam ber $irte bod) Slngft, unb in feiner Slngft fe|te er fid) tfinttt einen

Heuhaufen unb fräste. Der Xeufel fonnte nicht genau unterfcheiben, ob ba« ein

wirfticher §ahn gethan hatte ober ob eö nur nadjgeahmt fei; boch war er mife*

trauifch unb machte einen Umweg um ben $>euhaufen. Dabei oerfäumte er fid)

aber, unb biefe ,»}eit reichte hin, um ben ftuhhirten au retten ; benn plöfctid) fräste

ber wirfliche ©ahn, unb ber Xeufel mu|te abaiehen. 3ln bem Damm fehlte nur
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nodj eine gute ©d)ürge üoß; aber ber #irt wufcte ft$ ä" Reffen : er legte ein

©rett über ba« unoodenbete ©tue! be« Stamme« unb hatte fo feinen 3roc(*

erreicht. 9^oct) heute fann man ben Teufel«bamm im ©othfdjmmefee feljen. <&v

Hegt bei Tefdjenborf. «imu«.

38. 2)er $radje in ©ottnow.

3n ©oünow erfduen fct)r häufig ein wohltätiger Drache, welcher al«* §eU*

leud)tenber 3rcuerfd)cin umging. Durdj bie Sdjornfteine brang er in bie 2Bof)nung

ber üWenfdjen ein unb bradjfe ihnen gute ©oben: bem einen ©elb, bem anberen

(betreibe, einem britten Lebensmittel, Witber einem anberen foU er be« Sftad)t«

betreibe auSgebrofdjen haben, ©r erfdjien am r)äuftgften be« Slbenb« unb be«

9tad)t«, unb Diele ÜRenföen haben ilm gefefjen. ffienn ber Drache otel auf*

geloben hatte, fo flog er ganj niebrig, fo bafj er faft bie Däd)er ber Käufer

oerngrte.

Sin Sürger ber ©tobt ftonb eine« Slbcnb« üor feiner #au«tf)ür auf ber

<5tra§e, at« er jufftllig ba« $eranfommen be« iradjen bemerfte, melier ferner

beloben $u fein fdjien. Da rief er bem Drachen gu:

„Üb af be $fltft un l&b' fe up mi!

'

2lber ber Drad)e flog uorüber, unb al« fid) ber Bürger recht befah, ftanb

er mitten in einem Raufen Drecf. Daft ber Dradje ben 2Rann fo fd)ted]t belohnt

hatte, tarn ober nur baljer, weil fid) berfelbe unter freiem Jümmcl befanb; hätte

er unter £ ad) unb ftad) geftanben, fo hätte er fidjcrlid) eine gute ©abe oon

bem Teufet ermatten. Dr. $ao«, münbli* au* Batlfefot.

39. Dft Teufel in Strelotohaqeu.

Salb nach ber (Erbauung be« Dorfe« Strelowhageu im Greife SRaugarb

furfite ber Teufel bie Semof>ner be« Orte« für fid) gu geroimten. Seine 2Bohnung

oerlegtc er be«halb in bie nahe gelegenen jtutyen. SU« einft ein gro§e« Vergnügen

im Dorfe gefeiert mürbe, an welchem aüc dauern teil nahmen, wrfud)te ber

Teufel, feinen $lan auszuführen. (5r nahm bie ©eftalt eine« Dornefjmen $errn

an unb ging gu bem ©aftfjaufe, in meinem bie Sauern oerfammelt waren. £>ier

unterhielt er fid) mit einigen, unb fd)liejjtid) tarnen immer mehrere Qtn&u unb

hörten auf fein ©efprüdj. Wim ftettte er fid) ihnen unter bem tarnen eine«

fefjr reichen .penn oor, oon bem fdjon ieber gehört, ben aber feiner gefehen hatte,

unb gebot bem ffiirte, bie beften ©peilen, bie er habe, unb bie beften ©ctranfe

herbcigufd)affen. Der ©irt gehörete. Der Teufel lub alle Sauern ein, mit

ihm gu effen, unb bie liegen ftd) ba« and) ntdjt gweimal fagen. 2(1« fie fid)

fatt gegeffen unb getrunfen hatten, fing ber Teufel an, ©Ott gu (Aftern unb miber

fein ©ort 311 reben; er riet ihnen, fie follten ©ott oertaffen unb lieber bem

Teufel bienen, benn biefer werbe fie mit Weidftum beglüefen, wäfjrenb ©ott all

ihre Arbeit ja bod) nid)t belohne. Die Sauern meinten, ber Statin habe gang

recht, nnb fdjon waren fie nullen«, bem Teufel nachzufolgen, aber ba traten bie

grauen bagwifchen unb erflärtcn, wenn bie üKänner ©ott oerlie§en, fo wollten

fie oon ihnen auch nid)t« wiffen. Da« gefiel ben Sauern aber nicht, unb fo

befdjloffen fie cnblid) bod), ba§ fie ©ott weiter bienen wollten wie guoor. Da
würbe ber Teufel ärgerlich unb ging weg. 21m nächften borgen gog ein Sauer

mit feinen *ßferben auf ben Siefer, um benfelben ju pflügen. Derfelbe lag bic^t

bei ben Äuhlen, in meldjen ber Teufel wohnte. Sil« biefen ber Teufel pflügen

fah, trat er abermal« 3U ihm heran unb forberte ihn auf, ©ott gu oerlaffen.

aber ber Sauer weigerte fid), ba würbe ber Teufel wütenb unb warf ben Sauer

famt feinen beiben ^ferben in bie Äuf)len. Diefe heilen feitbem bie Teufel«fuhlen.

^rdparonbc Uinnul auf 6rrelon>b^ogrn.
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40. Der Senfel Welt »urteil.

3n bem Dorfe Äirdjljagen bei Treptow o. fö. fafjen bie ©auern an einem

©onnabenb abenbS beim ßartenfpiel. CS würbe borgen, aber tetner ging.

(J nblid) läuteten bie (SHoden $ur Äirdje. Da blieben nur nod) brei, welche jagten :

„£ÖaS fallen wir in ber Äirdje? 9Btr bleiben jtcrl* <3ic fpietten weiter. Da
gefeilte fid) ein ^rember gu ifjnen unb bat, mitfpieten gu bürfen. Das würbe

iljm gewährt. AIS nun einem ber Sauern eine flarte unter ben Tifd) fiel, falj

er beim Sudjen ben "Pferbefufj beS ftremben. Da ging ifmt eine fd&retflicbe

Ahnung auf. Sofort warf er bie harten I)in, ergriff ein ©efangbufy unb fie

fingen an 311 tefen unb $u beten. Da oerfdjwanb ber ^rembe, bie Sauern

aber fjaben in iljrem ganzen Seben feine Äarten meb,r gefpielt. utmnt.

41. Der Teufel in ber SRarienünfte >u Stargarb.

©inft tarn ein üflann in einem weiten ÜKantel jum 93ürgermeifter oott

Stargarb unb Inb ifw ein, in ber bortigen ÜT2arientird)e eine Partie harten mit

tym $u fptelen. Der ftrembe mar aber fein anberer als ber Teufel felbft, unb

ber Sürgermeifter, ber baS wob,l a^nen modjte, leiftete jwar ber (Jtnlabung Jolge,

nal>m aber ben $aftor mit in bie flirre, Als bie brei fdjon eine 3«tlong gefpielt

Ratten, fiel eine Äarte $ur (Erbe, nad) welker fidt) ber Sürgermeifter büefte. Dabei

bemerfte er, bafj ber ftrembe einen 'Pferbefufj r)atte, unb nun mujjte er, mit wem
er eS }U tfjun fjatte. ®r fprang auf unb betreute fid), unb ber Teufel, ber iljm

nun uicrjts mefjr angaben tonnte, fur)r jutn üttaufelorf) IjinauS.

Dr. $aa*, münbtid) au« Stettin.

42. Der $auSgeift.

%n Scefelb bei Stargarb lebt ein «Jaucr, ber Ijat einen #auSgeift, weldjer

bie ©eftalt eines §af)neS b,at unb beS TageS in einer Tonne ju fifcen pflegt.

AbenbS aber jiefjt er aus, unb bann fann man tlju in ©eftalt eines feurigen

SdjweifeS aus bem Sdjornftein fliegen feljen. Das ift aud) bie $nt, wo ber

Dausgeift auf Staub ausgebt: alles, waS er jufammettraubt, namentüd) (Selb,

bringt er ben Bauersleuten fcim, unb biefe bewahren ben fflaub oben in tyrem

$>aufe. S5or turpem finb bie Ceute in eine anbere WoQnung gejogen unb Ijoben

ben $auSgeift mitgenommen. Sic möcrjten itjn jcyt wotjl gerne loS werben, ba

fie reid) finb, aber baS get)t nidjt an. Der {>auSgei|t fliegt aud) aus bem neuen

$aufe atiabenblid) auS; oft befudjt er baS alte ®ebäube, welches nod) nidit ab«

gebrochen ift. ^n bem Dad)e biefeS alten £aufeS ift ein Vorf), wetd)eS ber .paus*

geift jum (Ein* unb Ausfliegen benufct. Oft ferjon ift biefeS Vodj oon ben

Sewofjnem oerftopft unb gugemadjt worben, aber baS nufet nid)tS: ift es fjeute

augetnadjt, am näd^ften borgen ift es wieber offen.

Dr $aa*, mflnblid) auf Stargart).

43. Der .pauSgeift in eecfelb.

3n Scefelb bei Stargarb wofnt eine Sauernfamlie, welche einen .pauSgetft

in itjren Dienften £>at. AIS bei biefer Jamiltc einftmalS (Einquartierung eintraf,

fab, einer ber Solbatcn ein rotes flflänndjen auf bem Dadj beS $aufeS f>erum*

fpajieren. AIS fid) ber Solbat bem $aufe näherte, beft^mu^te ir>n ber ©auSgeift

OOn Oben btS unten. Dr. $aa«, mönölid) au3 Stargart.

44. Die blaue Mal.

$n SafobSfjagen lebte ein 3Kann, namens 23., in fein* guten 35erb,filtniffen,

ofyie bafe ftd^ bie Öeute erflären tonnten, wie er fo woljlffabenb ^atte werbm
fönnen. (Sinft aber bemerfte ein ^ägerburfdje, welcher in fpäter ^ad)t burd) ben

Ort ging, einen langen blauen Streifen über bem |)aufe beS SRanneS, unb bamit

war baS Slätfel gelöft benn ber blaue Streifen war nidjts AnbereS als bie blaue

91 af, weld)e eS bem 35. feit ^a^ren jugetragen Ijatte.

Dr. ^aa«, münbli* au« Stettin.
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45. 3>er Woof.

3n ^efcnicf (Str. $brifc) glaubt man, bafj ben ©eisigen ober audb, ben

<3parfamen, bie in itjrer ©irtf^aft rocitcr fommen, ber ÜReiäjtum burdj ben föoof

bee SRadjtS jum 3rt)ornftcin hineingetragen wirb. 1>cr üioof erfd)etni als eine

feurige SWaffe, roelcfje in ber Wadjt $nm ©djornftein hineinfährt, unb eö giebt

Diele Vcute in bern Dorf, roet$e behaupten, ben ftoof gefetjen ju hüben.

Dittgetrilt »on fcerrn Seljrer 3üfcl«borf in ©efcnirf.

gxtexne SRHtetfuttgett.
19. «lutfrennbfdjaft. (IV. 25), ©lutfreunbfdjaft rourbe burd) Hifdjen br« ©hite«

gefdjloffen. Da« 9teuftetriner ^nubcrbiut ent&filt folgenbe« Wittel, bauernbe ftreunbftbaft ju

erroeclen: 9a§ oon beinern ©lute etroa« trodnen, jerreibe e« ju Staub unb bringe baoon ber

©erfon, beten ftreunbfdjaft bu begebrft, in einer Speife ober in Sdmupftabaf bei. Sir baben

hier offenbor einen Ueberrefi De« uralten germamfdjen ©raudje« erhalten. Stn.

20. Orabfdiriftett (IV. 15, 47). 3n 3ipforo (Str. Stolp) roo&nte ein SRann. mit

Warnen ©od Äl« fein Sötmlein flarb, ließ er auf ba« Äreuj folgenben ©er« fe&en;

fcier rubt ba« fleine ©ödelein,

Dem alten ©od fein Söbnelein.

©Ott aber hat tt nidjt geraollt,

Dag e« ein alter 58 od »erben fodt.

f. SRanied.

21. ©immf (IV. 7). ,Ru 3faftnad)t gehen bjer bie Stinber mit einem gabelförmig ange-

fdurften S^ölgdjen oon $au« ju $au«, um (Baben einjnfammeln. (JHner ber babei gefprodjenen

©erfe lautet:

gaftlomenb ift fome

Up'm mitte Sdrimmel.
Sern gifft mt roat up min Spett,

Ä Sngfe Soft, a Stütffe Speif?
£ di ersm ei^ antwortet man ifmen bann luobl: ©iff mi bot fidj inne ©otterraelf öerföpt.

Tie (Habe mirb ihnen aber bod) gereift.

Sdjönebrrg b. Stargarb. (£. SRanjed.

22. $er blnuc et ein (II 47. III 123). Über bie Verbreitung bei oon mir mit-

Seteilten ^imlipper <&efeHfd)aft«fpiel« „Der blaue Stein" habe idj folgenbe« feftfteOen fönnen.

[n ^nulipp ift ba« Spiel mtnbeften« feit jroei Sftenfdjenaltern befannt. ferner ift e« befannt

in 3f™«n, Itoftot, ?uftebubr unb ©artin. Ortfa)aften, bie ffimtlid) in unferm Streife dolberg«

(iörlin liegen. Dodj fuhrt bie ©efanntfdmft mit bem Spiele in allen biefen Orten mit groger

ffialjrfdjeinlidjfeit nad) ^milipp lurüd. Äu« ©ufiar, Viiftebubr unb ©artin begeben ftd) aQ>

jätjrlid) mehrere Sdjulfinber nach 3iuilipp in Dtenfl; and) ftnbet roob.1 bat umgefe&rte ©er-
bfiltni« ftatt, inbem häufig Dagelöbner oon ^luiiipp nach jenen Ortfdjaften Derjieben. Qn
3emin mar ba« Spiel einem STOfibdjen befannt, beffen SJlutter eine 3rciiipperin ift. — $n ($örifc

(«r. Sdjlaroe), «übenbagen (Är. (E5«lin), ?inbe unb Soltnifc (Str. 9leuf!ettin) mar ba« 8ieb

iiidjt befannt.

3milipp. ff. V«mu«.
23. ©terbefrone (III 135). Die Sitte, ba« Hnbenten an eine oerftorbene ©erfon burdj

ffufbflngen einer Sterberrone )u erhalten, mar and) in 3^tlipp nnb 3^nin (Str. So(berg*<ESrlin)

unb in Stlannin (Str. ©ubli^) gebrSudjlid). 0» Wt\m auf ben lefcteren Ort berietet meine

Sdjroiegermutter, ^rau Lehrer Steuer: Unfere ganje Stircbe hing früher ooQ Sterbefronen, (fine

foldje Strone hing, roenn bie i'eidje jur Sdjau au«gefteQt mürbe, am ^rugenbe be« Sarge«;
fobalb ber Sarg gefdjloffen mar, befefiigte man fte oben am Stopfenbe be« Sarge«. Hn ber

(Kruft mürbe bie Sterbefrone abgenommen unb al«bann in ber Äirdje aufgehängt. Kl« bie

Stird)e im ^.ahre 1804 au«gebeffert rourbe, mußten bie )ab(rei(b oorbanbenen Sterbefronen ent-

fernt merben, nnb feitbem hat audj bie Sitte, Sterbetronen auffangen, aufgehört.

3milipp. ff. V«mu«.
24. Tic Subenflrttnbe. ©ei bem Dorfe GJangforo liegt ein Salb mit tiefen Sdj(urf)ten,

ber ben Warnen ^ubengrünbe (Oubengrunb) füljrt. Durd) biefen Salb foQ, fo erjfib.lt man,
in altet 3eit ein 3ube gereift fein; er oerirrte im Salbe unb fiarb in einer ber 6d)lud)ten.

©anjforo. 3. fifdjner.

Ob ber 92ame ber Sdjludjt etau« mit ben 3>*ben ju thmi hat, erfdieint iroeifetbaft.

3n (S. Sommer« Sagen, 3Rfird)en unb (Vebrfiudien au« Saufen unb Deuringen, S. 25 mirb
berichtet: Vn ber 92orbofifeite bon $afle )roifd)en bem (ieift* nnb Steintb>re, liegt ein fleiner

leid), roeldjer ber ©ütdjenteidj ober bie QJütdjengrube beißt, flu« biefer flammen bie Stinber,

bie in Stoffe geboren metben. Dajn bemerft Sommer: Da« ©olf fpridjt nia)t OJütdjen*, fonbern
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3ütdjenteid) unb fügt in ber gewöhnlichen SSeifc , in ber e« ihm nic^t mehr berßfinbltche Warnen

erfldrt, binju, e« fei tinß ein 3ube bort ertrnnten unb banad) fei ber £eid) benannt, ©iitdjcrt

aber beifeen bie Slbe ufro. SBir »erben a(fo aud) bie pommerfdjen $ubengrünbe anber« ju

erHAren b,aben, aber roie? Übrigen« roirb 3at)rg. III ©. 41 ein Eubenberg, 6. 93 ein

©fllbdjen SJubentifdj, 6. 109 ein «Wer 3tabenfirdjf)of genannt. Jen.

25. ÜJiuttfen ^rüffohJ. 3n £rgebiatforo im Streife ©ütoro wohnte ein SRann,
Warnen« ©rflfforo. roeldjer mit Wuttfen banbelte. SWan bejeidjnet in fcinterpommern mit biefem

ÄuSbrucf Heine ftifdje roie Uflei, taulbarfdje, ©arfdje, $lö(je. ©ei SReinroaffer (.Hr. Stummel«'
bürg) iß autfj ein SRuttfenfaten; berfelbe liegt an einem Keinen See, in meinem foldje ftifdje

gefangen »erben. ©ein söffi^er, Weigert, roirb SRuttfenmeld)ert genannt
©rüfforo bat oon feiner ©efdjaftigung ben Warnen 2Jhtttfen«©rüfforo erhalten. Orr fjanbelte

aber aud) mit Sit ff), einmal betete er feine fcerbe auf bem ©arfofcener ftelbe, unb af« ber

pnfpeftor tarn nnb ba« Sieb, pfänben wollte, ba machte ftd) ©rüfforo mit feinen ftreunben über

ibn b« unb prügelte ihn mader burd). ©öfter, ber ©eßfcer »on ©arfofeen, üerflagte fte in

©ütoro. «Ii« ©rüfforo nadi ßaufe fam, fragte man ihn, roie bie ©ad)e ausgefallen roare.

„®aut," fugte er; „SBolter rfib u rflb\ aber it fflb': Urlauben Sie, aügQtigfter $err Ärci«ndjter,

fo mar bie ®efd)id)te nidjt. — Wa mein lieber Kann, benn erjflblen Sie mal! — Äber bunn
DertettV if. Wa, fflb' be *ret«rid)ter, roa« roiü ber 3Rann benn! Dtefer Wann iß freigefprodjen,

unb Solter bejaht fflmtlidje .Heften. — Äber bunn ging if in be Äneif u bunn brunf if."

Später ReUte ftd) aber bod) b«ou«, bag 9Dluttfen»©rüfforo ber hereingefallene mar unb mehrere

öodjen ©efflngni« befommen hatte.

Eiefe ®efd)id)te roirb oielfad) al« ©djerj erjflb.lt. ©erßeljt e« jemanb, fie in einet ®e.

fetlfdjaft mit ber nötigen Jangfamfeit, ber ridjtigen Betonung unb bem entfprcdjenben ®eberben-

26. ©olfSrümltcfje iHcrrjenaufflaben (IV. 46). «in reifer $err hatte in feinem

(Batten einen ©irnbaum, auf bem bie fdjönßen ftrüdjte gebieben. Um nun oon feinem eigenen

(Partner nidjt beßohlen ju roerben, fte Ute er jeben «benb im (Harten bret Soften auf, roeldje ben

©aum beroadjen foüten, ben $nfpeftor gang in bie Wflhe be« ©aume«, ben ©d)flfer ein ©tüd
roeiter ab unb ben ©djmieb am Zlm be« harten«, um bem Xu-b ben Äu«roeg ju oerfperren.

Qrine« Äbenb«, a(« bie SBfldjter famen, fa§ aber ber btebifdje ®flrtner fdjon oben auf bem
©aum unb pfjlüdte ftd) in aller Seelenruhe bie fdjönßen jrrfidjte ob. VI« er nun oorßdjtig

Dom ©aum herunterfam, ba hatte ibn ber 3nfpeftor gleid) am Äragen unb fagte: „Tu $allunfe,

roenn bu mir nidjt gleid) bie $3(fte unb eine halbe oon beinen ©irnen abgiebß, obne eine gu

jerfdjneiben, bann melbe id) bid) bem $errn, unb bu biß morgen bein ©rot lo«." ©djleunigfi

jstilte ber Wärmer bem 3nfpeftor bie ©irnen hin, ohne eine gu jerfdjneiben, unb fdjlug ftd)

bann feitroflrt« in bie ©üfd)e. über ba hatte ifjn aud) fdion ber Sd)3fer am fflief 1 unb fagte

:

„$ß, (Sflrtner, fo fd)neü geht ba« nid)t! @ieb mir audj bie $>S(fte oon beinen ©irnen unb
eine lialbe ab, obne bag bu eine jerfdmeibeß, fo roill id) nid)t« gcfefjen unb gehört haben."

SBobl ober Übel mußte ber (Kärrner aud) liier teilen. (Snblid) fam er )um €d)mieb
t
unb ber

fagte: „SBenn bid) bie anbern geben liegen, fo rotü aud) id) bid) laufen laßen, roenn bu mir
oon ben ©irnen, bie bu noch im ©ade trflgß, bie $Alfte unb eine balbe giebß, obne jebod) eine

ju jerfdjneiben." 81« ber ®ärtner enblidj nad) langer 9Kül)fal in feiner SBobnung anfam, fjatte

er nod) brei ganje ©irnen im ©ade. Sieoiel bat er am tinfang gebabt? Slntroort: 31
(benn: 31 + */s= 16; 31 — 16^-16; 15 + »/t = 8; 15- 8= 7; 7 + Vi = 7 — 4= 3)

3>iefe Wfltfelaufgabe iß befonber« in ^ofjenborn im Äreife ©ublifr befannt. ffi. Äoglin.

27. Honigtau auf ber @id|e. VI« ^erjog 3obann ^riebrid) oon Bommern ge«

ßorben roar, bejog feine Sttroe, ^erjogin (Erbmut, geborene SDlarfgtflfm oon ©ranbenburg, ihr

Seibgebinge ju ©tolp, wo ße nod) 24 ^abre im fBitroenßanbe lebte. 3m Öabre 1602 lieg

ße ju ©tolp bie in ber WAlje be« fürfllidjen ©d)loße« gelegene, fefjr oerfaüene üHönctjfirdje er-

neuern uno jum ößentlidjen ebrißlidjen ®ebraud) einroeiben. Tabei bot ßd) fofgenbe« SBunber
begeben. VUtf man mit ber Sieberfjerßeftung ber Äirdje begann, rourbe plö^lid) auf einer in

berfelben ®egenb beßnblidien (Julie, roetdje juoor niemal« irgenb roe(d)e $rud)t getragen hatte,

bäußg ein fd)5ner Honigtau gefunben. ^ie« beuteten oielc bab'tn, bag nunmehr in ber erneuerten
Äirdje ba« iRJort (üotte«, roeldje« füger iß al« $ontg unb ^onigfeim, geprebigt roerben follte.

Ä. ®abbf.

2 2

IV ©. 145 f.

©erantroortl. $erau«geber: Oberlehrer O. «noop, Wogafen.

©erlag unb ©erfanb: 3o$*. üöurm elfter, Stettin, «ogmarft 9.

3)rud: «. etrnube. 8abe«.
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IV. 3*«. f
^ ß&t «2«äß& '

) fhf. 7.

ftommerfdje Hollwkunbe.
Slonatafdjrift für Sage uitb SWärdjen, Sitte unb Brand;,

Sdjtoanf unb Streif Stteb, »ätfel unb Spradjltdie* in Bommern.

herausgegeben

oon

0. ^tioop imb Dr. Jt. <£aas.

Xietalgabe erfolgt am erflen

jrte« SWona«. «ejugaprei*

jabjlid, 4 9R.

Stettin

l 2Ipril 1896.

Hilf Cudjbanblimafti unb $o|lan«

ftAltrn nennen Beftrllungtn ritt«

grgrn. Bei bitrltem Be«ug< bur*

bie BtrlagftbucftfrnMung nortoftrir

Sulrnbung.

Der Zladibtud bes 3nl?altes ötefer Blatter ift perboten.

3nf>att: 3>ie Spraye ber baltifdjen Slaoen. I r. ftormenlebre . — 2>er Söadjolber. — ©djroanf

unb Streif au* Bommern. — ®fiuf uppe 3)fli>I. — 2>a* öerrounberunafllteb. —
Äbjäblreime. — ©olfelieber au« Bommern. — Äugelfegen. II. — $te tarnen
ber Hmeife in Bommern. — 2itteratur.

Pie $pra<fle ber 0aCftf(Qett $fat>eit.

SSon Dr. Ltgowski (Nadmorski).

II. gotmenleire.

X)te un* erhaltenen altbattifdjen Hauptwörter (äffen fidr> genau auf biefelben

Deflinationen »erteilen, meldje bie heutige polniföe ©d)riftfprad)e annimmt; id)

brause a(fo nid)t bei iljrer $laffififation etma auf altflooenifd)e formen jurücf«

gcljni. 3ur erften üDeflination gehören männliche £>auprroörter, beren SRomtnatiD

gleid) bem Stamme ift; au£ ben jaJftreicrjen ©eifpielen füljre id) nur Diejenigen

an, beren ©efd)led)t burd) ba« beigefügte «bjettio beglaubigt ift. 3m 3af>re 1219
quercus a sua magnitudine dictus vilidamb, poln. wielki dnb. gro§e <5id)e;

1226 Venzidol, pol. w»;/y d6t ©d)langengrube ; 1245 Medwedidol, pol.

niedzwiedzi döt ©ärengrubc; 1279 Lyssidol, pol. lisi döt ftud)*lod||; 1289
Conski ostrow, pol. koriski oströw ^ßferbeinfel; 1291 Bieli breg, pol. biaty

brzeg roeiße« Ufer; 1159 Belegarde, po(. bialy grod roetfce ©urg; 1174
glambike long, pol. gleboki iQg riefe ©iefe ; 1227 Ztaregard, pol. stary gr6d
alte $urg. Äu&er biefen SRominatioen läßt fid) in ber (Sinja^l fein anberer

Äafus belegen, benn ob in bem 1216 oorfommenben Reklonsiza Most ba« erfte

©ort ein gen. ift, fo bag ba* ©anje bie ©rüde be« Reklonsiz bebeutet, ift

jtoar fein* ma&rfäetnlid), aber nid)t fid)er. $)iefe Önbung a entfpräd)e genau bem
poln. gen. sing.

jjür ben nom. pl. mit ben aud) im ^o(nifd)en üblid)en (Snbungen i ober

e finben fid) folgenbe ©eifpiele: 1216 villa Chowale, 1266 Cowale, jefct

Kowalz in 2flecf(eitburg, pol. kowale bie ©d)miebe; 1232 Dolge lugi, pol.

dlugie it&i lange ©iefen; 1284 Zgorale Zgorzellen bei öeljrenbt, poln. Zgo-
rzale bie Abgebrannten; 1314 gawarni (£orf auf töügen), pol. gawrony bie

Hoben. > einer rügenden Urfunbe oon 1320 finbet fid) bie 9J?e^rgQf)t bireft
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angebeutet: lanka (de) duobus knesitze unam marcam, ibidem de uno

knetsitz 1 punt cerae. Knezyce b. Ij. gürftlcute finb fjier Untertanen bcg

rügenden dürften; biefe« ©ort fommt and) mit ber beutföen ^Iuralenbung

knesiezen (1319) oor; im ^olnifdjen lautet eS ksiczyc in ber Sebcutung 2ttonb,

nom. pl. ksi»:£yce; beibe ©orte berufen auf bem germanifd)en kuninga.

Qm nom. pl. ift im heutigen ^olnifd) ein meid)e3 i bic (Enbung für ^er*

fönen, ein partes i für bie anberen Subftantioa ; im SUtpohii fdje n mar ba3 »cid)e

i bei allen ©ubftantioen gebräudjlid), unb biefcS ift aud) im Olltbattifrficn ber

ftall gemefen. <5d)on 789 finbet fid) Wulzi et Lutici, 1168 Wilzi sive

Lutici. Der erftc Marne fommt oom altfloo. vluk, poln. wilk ber ©olf, ber

jmeite üom altfl. ljut graufam, \jutik ber ©raufame. 3m Slltpoln. ljatte wilk

nom. pl. wiley, fjeute wilki, tfd). vlci, ruff. wolki; aud) oon lutyk ift bie

heutige fad)(id)e (Snbung beS pol. nom. pl. latyki, im Slltpol. latycy.

(Sin paar anbere formen tonnen als nom. pl. nur oermutet »erben, fo

ber 1251 im Äreife Äartljauä oorfommenbe Dorfuame Zakonici, ber bem pol*

ntfdjen zakonnicy 9ttönd)e gleidjgeftellt »erben fönnte, unb in ber 1220 erfolgten

Uebergabe eine« ®ute« pro centum marcarum podaeiis bo3 ©ort podacii,

rocld)e« id) für eine latinifierte ftorm ftatt ber eigentlichen podatey Ijalte, unb

ba« lefctc märe nom. pl. oon podatek, fafd). podatk Abgabe. Unftdjcr ift aud)

1232 (auf SRügen) homines qui dessitli nuneupantur, benn menn bie 58e*

neu mtng dessitli fo oiel mie deeimarii bebeuten follte, mie bie Unterfaffen nad)

ii) reu Abgaben genannt mürben, fo mürbe fie oon ber entfprcd)enben polnifcrjcu

dziesirtni ju meit abmetdjen.

SJon anberen $afu« be« pl. ift nur nod) ber Localis belegt, benn in con-

sensu baronum et suppanorum (1186) Ijaben mir nur latcinifd)e ©nbungen.

3m 3QDre 1248 bctlagt fid) §er$og Svantopolk oon Bommern über feinen

Öruber, baf? er: teiTam meam Slupsech dictam hostiliter invadens . . .

oeenpavit. Diefe$ Slupsech bejie^t fid) fjicr auf ba6 Öaub (Stolp, meiere«

nod) ^eute bei ben Äafctuibcn Slupsko f>eijjt, unb frfjon 1236 fommt ein ca-

stellanus de Slupsco oor. Da8 9lbjeftio baoon Stupscy be$eid)net bie (Ein-

mofmer, Stolpenses, unb SJupscech ift ber altpolnifdje tfofalis, mie er aud) jefct

noefy bei jben au« bem 93olfSnamcn gebilbeten tfanbernamen oorfommt, j. w
Niemczech in Deutfdjlanb.

£ ic Leutra auf o unb e gehören im heutigen ^o(nifd) jur jmeiten £ efu

nation; in $9ejug auf bie GSrnbuug unb ba$ ®efd)led)t ftimmt aud) hierin ba$
2Utbaltifd)e mit bem ^olnijdjen überein: 1236 palice bloto SRoljrfumpf Dom
altfl. palica, fafd). paleca ©toef; sorave bloto, pol. zorawie bloto Äranid)*

fumpf; 1279 Gardenne pole, pol. grodne pole ©urgfelb. 3m Singulari*

fommt nur noa) ber flffufatio oor in ben ©orten : pant wo Guthkepole (1 174),
bie, mie unten gegeigt mirb, „ber ©eg um baS ©utfjfenfelb" bebeuten.

Der nom. pl. biefer Leutra ift überliefert in: 1275 Paliceblota; 1291
Testablotta unb Velablotta 1

) ; bic beiben legten Slbjeftioformen merbe id) nod)

roeiter unten befpredjen.

Die Feminina, bie im 53alttfd)cn als fo(d)e nadjgemiefen merben fönneti,

f)aben im nom. sing, meift bie Grubung a, mie bic aße^a!)! ber Feminina ber

britten polnifdjcn Deflination. 3m 3at}re 1216 Liza Gora, pol. lysa göra
Äatjlberg; 1224 Dambagora, pol. dc.bowa gora (Sickenberg; 1281 Vela
Kyssewa b. fj. ©rofcÄifdjau, Ijeute 9l(tfifd)au bei ©eljreub; 1275 Wolowagora,
pol. wofowa gora Oedenberg, 1279 Glinaghora, pol. glinna gora (gliniana g.)

J
) Dr. Sirfd), ©efd). be« Äart^aufer Greife«, geitftrift b. ©eftpr.

©cfd)id)tÄöerein« VI. 23.
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Imberg; 1240 noya reka, pol. nowa rzeka neuer Jlufr, 1275 stara reka,

pol. stara rzeka alter ftlufc; 1255 Dlugawoda unb 1275 Deberawoda, pol.

dloga unb dobra woda lange« unb gutes ©affer; 1248 gvizdoveska struga

b. f. ber 93ad) Don Gwizdow auf föügen; Grabowastrugha, pol. grabowa
stmga ©eifjbuttjenbad).

5t ein anberer #afu£ ber Cnnjaf)! ift [idicr belegt, benn sosnam goram

(1257) fyu bie lateinifdje (Snbung, obgleid) es roa^rfdjeinlicr) ift, ba§ ber flaoifa^e

acc. sing, sosnan goran b. f). ben ftidjtenberg, alfo ftfjnltd) bem lateinifdjen

gelautet fjat. 2lud) 1286 Wluolt de Parowe fönnte ein gen. sing, fein, ba

er and) im $Utpolnifo>n Wluolt z Parowe, im SReupolnifdjen Wluolt z Pa»
rowy b. t). Wluolt oon ber ©d)lud)t lauten würbe.

Der nom pl. ftnbel ftd) in folgenben ©örtern : 1174 in quosdam tumu-

los qui slavice dicuntur trigorke, pol. trzy gorki brei §lnr)öf)en; 1314
Swantegore2

) auf iRügen, pol. äwirte gory fjeilige ©erge. gn anberen ©örtern

emjpricfjt bie (Snbung genau bem 9leupolnifa>n: 1232 Wanowe mogili, pol.

Janowe raogüy 3ofanniSgräber ; 1236 gori unb Trampky, pol. gory unb

Trabki, Trampken bciDanjig; 1273 Swinegori, pol. swinie gory Schweine*

berge; 1275 mogili u. f. w.

Feminina, welche auf einen weichen 93ofal auslauten, werben im heutigen

$olntfd) nad) ber oierten Deflination abgeänbert; biefer Kategorie geboren im

SUtbaltifdjen an: 1284 Velaves, fyeute fafd). Wielkawies ©ro&euborf bei $ufcig;

1272 Sworniagac unb 1291 Sworinagacz b. % zworna gac ©djlufcbamm,

bag finb urfunblify formen beS Dorfnamens Schwornigatz, fafd). Zwornigace;
boS Dorf liegt jmiferjen gwei <3eeen in ber Wäfjc oon flonifc.

Das ©ort krew ©lut, welkes 1198 in Litocrew (nad) anberer tfeSart

Licocrew) fid) erhalten fjat, finbet fid) 1304 im gen. sing, in bem <Safce:

Venzeke prawi curriwi sin de Solkowe (in Bommern), pol. Wr/ek, prawej
krwi syn, SBenjefe, ©ofjn legitimen ©luteS.

Die fünfte polnifdje Deflination umfaßt bie iefcigen Leutra auf ©on
biefen WeutriS läßt fid) - allerbingS nid)t mit oölliger ©tdjerljeit — ein ©eifpiet

aus ben Quellen anführen, nämlich ber Sttame beS frluffeS Persante, welcher

1159 unb 1168 Parsandi, 1251 Persanta, 1266 Parsauda lautet. <£S fjeifjt

namlidj altfl. pras<: ^erfel, braw. porsan, fafdr). nom. sing, parsan, nom. pl.

parsanta, alfo Persante gleid) ^erfelflufj. Diefe Benennung würbe nur wegen

ber ^luralform ungcwöfmlid) fein, weniger burd) it)rc SBebcutung, ba ja ein fttujj

bei Ufebom swinia baS ©crjwcin, ein rechter 9tcbenflu§ ber ©eidjfcl Wieprz
ber (Eber unb 1177 aud) ein Dorf bei (Schwerin Vepro Reifet.

Die Bbieftioa Ratten fd>n im Hltjlooenifdjen (Slltbulgarifdjen) zweierlei

^(ejionSenbungen, je nacfybem fie einfad) ober mit einem Determinatiopronomen

jufammengefefct waren. $m erften ftalle nahmen fie bie DeflinationSenbungen

beS ©ubjstantioS, mit bem fie oerbunben waren, im ^weiten langten fie nod) bie

pronominalen (Enbungen an. Qm ^olnifcfyen ift bie fubftantioifdjc Defliuation

ber Slbieftioa im allgemeinen erft im XV. unb XVI. 3af>rlj. außer Söraudj ge»

toinmcn*), im Söaltifcrjeu fdjeint biefeS nod) früher eingetreten ju fein, benn bie

^r^l ber oben angeführten 9lbjeftioa r)at bie ©nbungen ber fogenannten pro*

nominalen Deflination. 3m nom. sing. masc. finben wir faft überall btr

(Snbung i ; biefeS i gcljt aber fetjon fer)r frül) bem weftledjifdjen £autgefefee jufolge

in e über, bafjcr fdjon im XII. 3af)rf). bie formen Swantbevit, Staregard,

*) Die ©nbung e im nom. pl. fem. fommt im Ältpolnifdjen audj juweilen

oor. Kaiina a. a. D. ©. 181.

•) Malecki a. a. O. I. 229.
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Belegard, glambike lag u. f. to. Qit bcn angeführten 33eijptelen fyaben nur brei

Hbjertioa ©nbungen ber fubftantioifd)en Deflination, fo prawi (prawi curriwi sin)

ftott beS pronominalen gen. prawej, unb Testablotta unb Velablotta, ftatt

Testeblotta unb Veleblotta. ?US oiertcö ©etfpiet fann bjer noa) Sywanof
laz tunjugefügt »erben, meldjeS 1232 in berfelben Urfunbe neben Wodrowi laz

(wodrowi ift ein jufammengefe|jte$ Nbjeftio) oorfommt.

DaS Slbjeftio vili (masc.) unb vela (fem.) oerbient nodj eine bcfonbtre

£>eroorl)ebung, bo ei in ben Urfunben mctft in biefer altertümltd)en ftorm auf'

tritt, bie aber quo) im polnifd)en ©ebiet befannt ift, $. 8. 1270 magnam
pratum, in Polonico vero vela lanca. 3m Qaljre 1174 fteljt in einer bat*

tifdjen Urfunbe neben vilidam eine anbere Sedart wiliki damp, meldje ftorm
bem bram. wilcze (entftanben aus wilki) unb bem fafd). wieldzi (entftanben au«

wielgi) entfprify. 3m ^olnifc^en lautet nom. sing, masc wielki, bialef*

tifd) wielgi.

Die Qnbung o für nom. sing, neutr. fommt bei 9lbjeftioen, bie mit bem

3ubfiantiü oerbunben finb, ntd>t oor, moljl aber bei fclbftänbtgen
s
21bjeftioen, bei

benen ein ©ubftantio $u erganjen ift unb bie atlmäfjlid) $u ©ubftantioen merben

:

1240 Reszko, pol. rezskie jezioro ber SRegafdje <See, 1284 gelenyno unb je-

lenine Don jeleu ber $irfd), 1252 lacas magnus Lebsco, in ben ber &baflu§

münbet, pol. lebskie jezioro Sebafee. In« folgen Sbjeftioen finb feljr oiele

Ortsnamen entftanben, toie: l260Grabowo, 1273Grabino, Grebin bei ©(fclame;

1281 stagnum Gardna b. % (Sdjlo&fee, jefet ©arbenfd&e <See. Qiefe Ortsnamen
waren fomo^l im Oft' wie im Söeftledjtjdjen fämtlid) Leutra, aber im polntfdjcn

®cbiet ift bie (Enbung o abgeworfen, unb ber Ortsname mürbe mftnntid); biefeS

gcfd)ic|t teilmeife erft im XVII. 3abrf).; filtere (Sdjriftfteller fdjreiben nocfj:

Slazko <Sd)lefien, Plocko Plotzk (Klonowicz fagt in feinem Flis: Plocko

wesole), Potulino jefct Potulin Är. ©ongromife, Gogolino u. f. n>.

jDicfe ©anblung Ijaben aud) bie tt>eftled)ifd)cn Ortsnamen begonnen, aber im

ßafcrjubifdien b,at fie fidi fefjr langfam, oietteidjt unter polmfdjem ober beutfä)em

(Jinflu§ oolljogen ober t»olljieb,t fid) nod) bleute. Qefct fagt man fdjon allgemein

in Äafdjuben: Gdansk (Gdunsk) Dan$ig, Puck tytfcig, Slepsk ©tolp, aber

nod) immer Luzino Vufm, Przetoczyno, Ostanino OSlanin, Strzebielino,

Rozlazino ÄoSlafin, Betowo SJütom u. f. n>.

(Slaoifdje Pronomina ^aben ftd> in baltiidjen Urfunben nid)t erhalten, oon

3a^lmörtern nur baS oben angeführte tri, pol. trzy brei, unb sto ^unbert in

ber @d)enrungSurfunbe ©mantopolfS für baS Älofter ©udau oon 1229 : censum,

qui dicitur in polonico sto, recipiet; über baS fraglid)e dessitli ift fdjon

gefprod)en toorben.

SBon Serbaiformen fann ein $articipium praes. als fidler nad)gemiefen

merben: 1277 mirb bei Zarnowitz (#r. Sfauftabt ©ftpr.) ein lapis magnus
„Stoyce" genannt; berfelbe (Stein fjei&t 1342 stoianczi, pol. stojacy ber ©teljenbt.

(Sin ^articinium perf. act., aber fdwn fubftantioiert, ift baS oben ertofiljnte

Zgorale oon pol. zgorze<'- abbrennen.

SBon ben IJartifeln finb bie ^rfipofitioncn safjlreid) oertreten, aber nur in

#u|ammenfefcungeu, mie 1240 poddas, eine llrt SBucfjcr auf Stögen; 1249
prisceka in Silva; 1265 pristan, ein $>afen am öudotoer (See, bann 1280 in

einer Urfunbe 2tteftioinS bie Benennung ber Öaften flaöifdjer Untertb,anen : poradlne,

piewod, naraz u. f. m. Die erften SBcftanbteilc biefer ©örter bilben ^räpofitionen,

roelcfje in polnifdjer ^orm lauten : pod, przy, po, prze unb na. 3n felbftfinbiger

Stellung erhalten bie oon mir benu^ten Urfunben nur bie $rfipofition o im
^atjrc 1174: in quandam viam in mirica, quae ipsam Guthkepole cireuit,

onde et in slavico dicitur pant wo guthkepole. Die f(aoifd)en ©orte bebeuten:
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fBcg um Guthkepole (bei Xargun); wo ift altfl. ob ober o, um, mit bem
balligen Dtgamma w unb wirb, mie ba3 alt[(. imb potmfeffe o, ben Slffufatiü

regiert haben. 3m $olnifd)en fommt o jefct nur in 3ufammenfefcungen mie

okolo umher, okrag UmfreiS cor.

Die obigen Seifpiele au« ber baltifdjen Formenlehre fönncn groor fein

DoUftönbigeS ©üb bcr X)eflinationS* unb flonjugationSoerhältniffe btcfcr (Sprache

geben, aber ba fie fämtlid» mit bem %<olnifd)cn übereinftimmen, fo laffen ftc ben

3d)üi§ §u, bafs hierin bie beiben ätocigc be* Sednfdjen im XII. unb XIII.
>ljrt). oielleidjt nirfjt einmal fo loeit auSeinanbergingen, all im Vauttoanbcl.

Draiüenii'itjc unb £afdmbifd)c rjnbcn benn aud), abgefehen oon ben fdjon

oben befprodijenen tfautänberungen, burdjau« biefelben Deflination«* unb Iconju*

gartonSformen behalten mie ba« ^otnifdjc unb feine Diatefte; bie legten müffen

allerbrag« aud) hier jum SJerglcid) herangezogen werben, benn gerabe in ben pol*

nifajen Paletten haben fid) fomohl beim dornen, al« aud) beim Sfcrbum ältere

Jormen namentlich be* 2>ualtS erhalten, bie ftatt be« fd)riftpolnifa>n ^lurali«

gebraust »erben, unb in biefer $>inficf)t flehen bie polnifchen $>ialefte bem

X)ran>enifd)en unb tfafd)ubifd)en näher al$ ba£ ©djriftpolnifdje.

©o t)at im &afd)ubifd)en ba« Pronomen ber erften unb $meitcn ^erfon

im gen. pl. naju unfer unb waju euer, im dat. pl. nama und unb wama
nid) ; ber lefcte JtafuS tautet aud) im Draro. noma unb woma, unb beibe &afu«
finb bem attfloo. unb altpol. fcuali« gleid). ftynlid) haben bie potnifdjen DiateWe

ht ber erften unb $meitcn ^erfon ^lur. aller einfachen Xempora bie (Snbungcn

be3 alten Dualis mit ber <ßluralbebcutung. 3$ ftelle als <5d)lufe ber ganjen

Serradjtung bie ÄonjugationSformen biefer ^erfonen, mie fie ftd) im gefamten

led^ifc^en Öebtet entroicfclt haben, neben cinanber unb benufoe baju baS $erbum
altjl. imjeti höben, toeldjeS, nebenbei bemerft, im ©laoifdjen fein $ilf«oerbum ift

unb nur im Dramenifdjen unb Äafd)ubifd)cn — oielleid)t unter beutfdjem ©influfi —
als foldjefl benufct mürbe unb mirb.

^räfenSformcn oon imjeti haben.

«Itfloo. braro. fgfd).
|

marb. | mafurifd) fd)riftpot.

I. ^erfon <PturaliS.

imam nidjt belegt mnrne fehlt fehlt mamy mir

haben

I. ^erfon Dualis.

imawie nidjt belegt mnma moma mawa mir

haben

fehlt

II. ^erfon ^lurattS.

imatje nid)t belegt fef)U macie (Sie fchU macie ihr

haben
4
) habt

II. $erfon Dualis.

ünata mota mota5
) mata mata ihr fehlt

habt

5 et 33a <0 o tb c r.

Son O. Änoop.

5. £cr ©adjolbcr al« Wittel gegen flranfheiten.

Da§ unferen Vorfahren bie $>eilfraft beS SöadjolbcrS befaunt mar, geht

ja>n au« bem tarnen ©adjolber (Guccfolber) heroor, unb aud) ietjt nod) fd)rcibt

*) SRur bei ber Stnrebe oon SlnftanbSperfonen gebräuchlich-
5
) Mota lautet biefc ftorm aud) in ben grojjpolnifdjen Dtaleften.
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ba« S3oI! ihm, unb ^auptfädf)Iic^ ben öeeren, allgemein hetlfräftige ©irfung ju.

Die SSecren fmb ein gute« SWittet gegen bie Folif ber $fcrbe (8a«becf bei $oljin,

©tiefen, Im Freife töegenroalbe). öefonber« aber »erben fie gegen ben Fropf
ber ^ferbe angeroanbt. gin befonberen ift un« barflbcr fotgcnbe« mitgeteilt: 3m
«Baffer au einem biefflüffigen SBrei gefönt, oerroenbet man bie beeren $ur Teilung

fropffranfer Pfcrbe. Der S3rei roirb bem ^ferbe entroeber eingegeben, ober es

mufe bie Dämpfe eines ftarf errnfeten Söreie« einatmen, rooburd) bie ©cfatjr bc«

©rftiefen« gehoben roerben foll (SSi^icfer, Fr. (£ö«lin). Die Söccren bringt man
in ein ®cfäfj, bcgie§t ftc mit Söaffer unb läfjt bie ÜHifdmng sieben. Die« ffiaffer

benufct man jum iränfen fropffranfer ^ferbe (fymfnin, Fr. ©d)laroc). %vß
ben ©eeren bereitet man einen £f)ee, beffen auffteigenber Dampf ben Fropf ber

Pferbc linbern ober befeitigen foü. Dem franfen Xiere hängt man eine Decfc

um ben Fopf unb §al«, bamit e« ben Dampf gut auffaugen fann (Darforo,

Fr. Selgarb). (Ebenfo roie bie Söceren roerben aud) bie jungen triebe oerroanbt

(^Ottenburg, Böhlen bei Xempelburg), ober c« roirb ber ganje ©trauch mit ben

beeren gefönt (3etoelin, Fr. Gö«lin).

9(urf) bei menfd){id)en Frontseiten roerben bie beeren oielfaä) angeroanbt.

ÜRan faut ober ifct fic, ober cS roirb ein Xtjee barau« gefönt, unb biefer hilft

gegen Ruften unb ©eiferfeit (Str. ©tolp, ©ublife, Stempelburg); er roirft fc^roeif*

treibenb, au<f> ^arntreibenb. Die getroefneten Seeren finb magenftärfenb unb

roerben be«f>alb bei Durchfall genommen (©archen, Fr. (Eolberg). ©eroötjnlich

roirb au« ben ^Beeren ein 2Wu« gefacht. DaSfelbe ift ebenfalls fchtoei&trcibcnb

unb roirb bei 9fterenfranfheiten angeroanbt (Fr. 23elgarb) ; es roirft magenfräftigenb

(©ä)öneberg) unb bient $ur JBefeitigung oon SDcagcnbefchroerben. ?lnrf> roerben

bie SBeeren jcrfleinert unb in 2ttilch getodjt, unb biefe ftlüffigfcit roirb al« ein

ÜÄittet gegen bie SBafferfucfy getrunfen.

6. $tr ©adrolber im Aberglauben.

Stuf bem angenehmen ©cruch, ben ber ©acrjolber beim Verbrennen giebt,

foroie auf ber heilkräftigen äöirfung ber Sceren beruht auch bie 3Quoerlraft, bie

bem ©adjolber feit Älter« her $ugefchricben roirb. @« giebt feinen ©traud), ber

fo fet)r in ben ©lauben unfere« $olfe« oerflod)ten ift al« er. Der $>oÜunbcr

fte^t rocit hinter ir)m gurücf.

Die ©eeren, in ben üflunb genommen (Drametjn, Fr. ©ublife) ober gegeffen

(©trameljl), fd)üfcen oor anfteefenben Franfheiten. Wit ben Nabeln roerben,

offenbar in berfelben Slbficht, bie ©iehftötle au«geftreut, benn bie SBadjolbernabeln

eignen fid> fonft nicht jur ©treu. ©oben bie Fiifje Saufe, fo focht ber tfanb*

mann bie töinbe nebft ben Seeren unb roäfdjt bie Fühe bamit, moburd) ba« Un*
gejiefer getötet mirb (©eebucfom bei 9tügenmalbe). ©er ein $au« bauen »iö,

mu§ einen ©adjolberftraucf) in« ^unbament legen, bann fommt fein leufet ober

böfer ©eift in« $au« (9lügen; «. Fufm, ffieftf. ©agen II, ©. 60). Die Fneerjte

machen ftdr^ ifjre ^eitfe^enftörfe au« Jöaa^olber, bamit fic niety oon einem 3auberer

gebannt werben rönnen (ßabe«). 3um öutterftab genommen, oerme^rt er ben

(Ertrag ber Üftild) (ßabe«). Qn ocr Umgegenb oon Dramburg unb Saüie« legen

bie Scute ffiadjolberbeeren in« Portemonnaie, mie fonft ein $ccf)tfreu3 ober

puppen, in bem ©tauben, baf fic bann immer ©clb haben ober ba§ bodj roenigften«

ber Inhalt be« ©elbbcutel« nicht fo fchnctl fdjminbct. $ft ein Öactofcn längere

3eit nicht gebraucht toorben, fo räuchert man ihn mit Fabbif au«, bamit ba«

Jörot befto beffer gerate (dornen, Fr. ©tolp).

Überhaupt ift ba« 9?äud)crn oon befonber« magifdher ©irfung. SWadh ober

ana) bei Sßiehfeuchen merben bie Siehftäüc mit 2Bad)olber geräuchert (Fr. Sö«lin).

Die §emben, roclche ©enefenbe anziehen, roerben ebenfalls mit fDacholber geräuchert

(©oiffin bei ©clgarb). 3lu« 9ioroen bei ©lotoife roirb berietet: Sllte Scutc glauben
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burd) ben töaud) bc« brcnnenbcn äabbiW böfe ®eifter, bie fid> im Styocif
(Äamin) ober in Saben unb Mafien aufhalten follen, $u oertreiben. SefonberS

räubert man hinter gro§en Silbern, Ijinter bem Ofen, unter ben Selten. 2lud)

auf klugen beftcfjt ber ©laube, ba& ber 9tcmä) ber oerbrannten ßweige ©eifter

unb $eren oertreibe, unb oon fßittom berietet $>err ^ennfe: Die Spifeen ber

3n?eigc würben oon abergläubifcfyen beuten abgeppclf, famt ben Seeren auf eine

Jeuerfdwufel gelegt unb bann angc3ünbet. Der biefe Oualm, weldjer fi$ nun
entwicfelte, follte gut gegen §erm unb böfe ©eifter fein. Die fteuerfdjaufel mit

bem föäudjerwerf mürbe burd) aUe {Räume be$ §aufe5 getragen. Sei langwierigen

Ärant^eiien, wie ®id)t, SRfjeumatuSmuS, Sfroplmlofe, mürbe ber SÖadjolbcr in ein

&ot)lenbecfen getljan, ange^änbet unb bann ber &raufe, umlädt mit einem toeifcen

8afen, tautio« auf feinem Stul)l barübergefefct. Söctye ber ^erfon, bie bann

unoertjofft ins ^immer tröt '- @i{ war Dü §f?c 0Der ^cr $C£enmeiftcr, unb
ber unfdjulbige SBadwlbcr fyat fo oft bauernbc ^einbfd^aft unter ben 9tod)baro

in ©ief geftiftet.

ftrüljer pflegte man auf SHügcu, mie $)err Dr. §aa8 berietet, &u Oftern

unb ju ^fingften fleine Äiurfamcige am ftußboben ber ©o^n^immer, bie ©anbe
entlang unb um bie Ü)iöbet t)cnun, $u legen, fo baß bie 3roeige einen fortlaufenben

Äranj bilbeten (ogl. oben S. 70). Sflad) $erger, ^flanjenfagen S. 350, biente

baS HuSftreuen ber ^immer mit Söadwlberreifcrn baju, bie Limmer gemiffer*

maßen $u meinen, mie man aud) in bie ^almbüfdje 2öad)olber$mcige fteefte.

Sttod) ift folgenber ©laube ju oeracidmen: 5t?icgt Sormittag« jufftllig eine

Sfabd 00m Äabbifftraud) auf ber Stubenbiele, fo glaubt man, bafc man am
ftadjmittage Sefudj erhalten wirb (Soweit, Är. Stolp).

©nblid) teile id} aus bem töomenifeaer gauberbud) ein 9flittel mit, weldje«

bewürfen foll, ba| ein Dieb geflogene« @ut mieberbringen mufj: , (
@eb,e üWorgen«

oor Sonnenaufgang $u einem Söadwlberbufd), bringe ifm gegen (Sonnenaufgang

auf bie ©rbe unb lege einen Stein barauf. Unter biefen Stein unb Sinei) lege

einen $irnfd)äbcl oon einem Übeltäter unb fprid): Söadjolberbufd), id) tfm bid)

büefen unb brüefen, HS ber Dieb bem SR. 'Hfl. fein geftoljlen Out wieber an feinen

Ort getragen Iwt. f f t £at ber Dieb bie Saasen gebraut, bann trage ben

Stein an feinen Ort unb ben Sufd) laß los."

7. Ter ©adjolöer im Scnbifa>9ifigianif4>en Sanbgebrau^i.

2öir fügen 311111 Schlug ein Äapitel au$ bem ©enbtf(ty*föügianifd)cn Vanb-

gebraud) (Xit. CCL) ^inju, meiere« fjanbett: San anber tfuibe $enbe, CSnefcn

onb Sttofn* anftiefenbe.

Sticfc ebber brenbe einer ein« anberen $)ei)be, Söacrjanbclu ebber 3)iof)r ab,nc

finen ©illcn, fje beitlj Snredjt, motfj oef ben Sä)abcn na Gelegenheit oorböten.

Srenb fine egenen, f>e moty bartfjo fcfjen, bat ueen Sdjabc fdjcfje einem

anbern, atyic \}z mofte oorböten onb betalen.

Oueme alfo einem %wtx in fUtd 9^aberö ebber ber §crfdwp $)olte ebber

t'aben*), mofte allen Schoben fta^n ber, be bat %att geftiefet ebber angefjaoen

befcbc onb ben ^palp (öfen onb bat $olt na Gelegenheit betraten.

ßebe h« h«1«0^^ ftucr in eins anbern ^olt ebber tfaben, morbtlid) ebber

beifflidl ombt^obringenbe onb tljo oorberoenbe, beö Debcrö fin ©utb, bctljatt ben

Schaben, en ftraffet men al§ einen aWorbtbrenner.

gerben, ^erbenungen ebber flinber, fo bi) ber $obc Äülbc tjalöcu tyitv

mafen, mo neene Sdialf^eit ebber Sebroc^, fint biffer Straffen frn.

•) Lude, lade 3al|tt3fd)ö&lmg, ©pioß, 3rocig, \. Sd)itlri>?flbbm ©b. II. S. 713.

Sgl. III 6. 186.
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Xat madj od nemanbt aljne Unrcdjt otf) eines anbern $eibe (Snefenftrüfe

afae SJortocff be«, bem ftc fjören, Ijouronf ebber roegfüljren, ttente bat flnt be

Sitten onb Xannenboljme op ben ruganfdjen Reiben.*)

Xe eine Sftaber motl) oef mc^t Dorm anbern ot| erer famenben ÜHenljeit

aljne ©Uten ber SRaber bb, SBormibinge einfj ©nrecfycn (Snefenftrüfe oorfoprn

ebber oorgeoen.

©int ©djluppen**) ebber Kütten in ber §et)ben, bor fie ftaljn, Ijebbe einer

eine fülle Sfufyre #olte« ober £orne§ getaben, fe mai fo octe ©nefenftrüfe, alfj

tje fan bregen, Ijouroen onb fief mit oorbemmen onb loten fc liggen, bettt)

neen 93nred)t.

Xe (Enefenbefjren mag oeber fammeln, roor f)e je finbt, a^ne SJortocff onb

33orbote, gtid be (Erbtbefyren onbt Söicfbefjren, ibt roere benn, bem (ie iure do-

minii aut usu alleine tfjo l)örben, tyebbe fie otf) billigen Drfafen tljo fammeln
oorbaben.

§d)ttmnR unb £freid) am Bommern.
5. Sie ber alte ©ottlieb §llbebranbt au feinen Saucrfjofe (am.

Eon iljm fclbfl erjftylt.

Sl« if foa fteia Sungfe loa«, bunn loa« mit mi feia Jarigmaren; be|unber«

bat STCaäjt« leit if mine ©räubre u ©djroeftere feine ftrftre. 9lm Xäg' aber

fd)teip if meftenbeil*. Xoarüm fftr min SWutter tau 93ätere: „©ettft bu roat,

u* ©ottlieb mutt grär Sttadjtroädjter liljre. Xoa toart Ijei fif gaut tau paffe."

@cftQSt' gebälm. M if injägent roa«, bröä^te mi min 3llre nä re ©tabt, boa*

mit if bei Sftadjtroä^terie liljre fdmll. Qcf ftrengb' mi benn uf büdjtig an, boa=

mit if bat of alle«, toat boartau Ijürt, gaut begreep. 913 if nu fo roiet roa«,

bat if ftroer S^a^t allein roadjte mü&b', luW if in einem $uf ne grote ©pitafet.

Xat roa« im troeite ©totf. gnne ©tabt gifft bat nämltd) uf £üfer, in bere troet

©teroe uppem angra ft&a, o fon $)üfer nennt ma troeiftöcfig. ^f ielb' nu mit

grote $aft bei Xrepp aruppe, reet bei Xöfjr up un fdjreed): „Söa« t« ba« hier

oor ein ©pitafel." 0 boarbi roiefb' if min 9ßaditttä($tergeratfd)afte, um fei boar*

oon tau äroertügen, bat fei bat mit einem 2Rann be« ©efefoe« tau baun fjerre.

Xei ßirl aber roa« nid) np't 3M fülle. ,,©at," feggt fjei, „roer fjet mi in

mine Setzung tau befehlen, taubem bat bit ne gefäloffene ©efelif$aft i«?" 3f
b,&lb aber ne grote ®efcfcc«pagräf ute £afd) u las em oär: „30er 9kd)t« folgen

SKabau madjt, bafc 93orübergef)enbe geftört roerben, befommt fünf 3af)re fteftung."

Xat fmlp, o l)ct tenft in. -Hu roufe mi aber bat ©cfcfceSberouijtfein uodj nietjr

un if fäljrb' em an : „gefct fofort bat £i$t ausgemalt !" 3$, nu roa« bat aber

ne fdjnurrig ©cfd)id)t. £auirft puftb' bei ^irl, aber bei fjerr a fc^eif üftul, boa*

möge puftb' ^ei redjtfd) oerbi; bat ©ief puftb' uf, aber bei puftb' roerre tinffd)

oerbi. Xat SWäfe, bem flirl fin Xodjter, puftb' roerre na b&roe un bei 3ung'

na unge oerbi. Slöe b,erre fei a fdjeif ÜRut; boarüm müfcte fei ftf aüe runb

äm bat £id)t ftelle, u bunn fummanbiert if fo, bat fei alle taugtif puffte. Xat
futlp.

sM\t bem tjoge $erou§tfein, bat if bem ©efe^ taum üiedjt oertjulpc Ijerr,

ging if roerra arunge u Dcrfarfi mie Slmt roire. ©o ging bat na gan& Xict.

Gttbltd) toaS if uf fo ult, bat if bi bei ©atbäte mie^b'. üDiie $äter u min
Butter roeinbe fcr)r. Uf mi rourt bat fdjrooar. Aber a« if ma erft oon 9Kuttre

toeg »aS, fär if tau mi: „©ottlieb, für if, bu warft bod) feia uü Sßief roäfe

*) 6. Ij. bte SBo^olberfhrauc^cr ftnb für bit ^>eibe boSfffbe, roo« bie ^i^t'n unb Xannfn«
bäume für ben SEBalb ftnb; fte bürfen olfo nidjt geßob,Ien werben.

**) Slnppen ftnb Söc^er in ben ftafjm>egen. 3)al Sort feljlt in betn Sörterbu^ oon

®<f)iffer«?übben. ^Jütte if» na^ SDfl^nert eine ©tefle auf fanbroegen, wo bat fBaffet auf

fttjlammigem ®runbe fteb.cn bleibt, eine ^füQe.
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u warft bi üäre ©albate fc^uge!" Aber bi re <3alb&te toafl't nid) fauber. <5ei

fnillbe mi bod) abfdjeulid). Dei Unteroffiziere färe mt büß Ofc buü <5d)ap,

buü <5d)ap8fopp. „$>ören ©ie, $err Unteroffijier," fär if, „ba8 bin id) allen«

nid>, id) bin ein gelernter 9?a$twäd)ter un ntd)t8 2lnbere8." 918 fei nifd)t mit

mi antaufangen wiefbe, jeige fei mi na $u8. ©o Wa8 if benn mt werre afjn

iSrot u 9hnt. ging up bei ©anberfd)aft, u boarbi famm if of n.i CuMen -

borg, u t>on boa ging if be Söeg entlang na druffen. ©ier begägenb' mi a

^fauerwerf. £wei bidjtig $ierb' triefe na SBäge, u uppem ©age ftunb eie Äirl,

bei f>err na grote ©aef #urn uppem SRacfe. „$>e, ?anb8mann," fär if, „Wo
wuft bu tjen?" „Wkxt 3Rft$l," fär fci. ,,9ttinfd)", fto if, „wowäge fjeft

bu bat Äurn uppem Sftacfe?" „Doamit bat bem 23eil) nidj fo fämoar wart/'

antwurt fjei. $f fraug em nod), wo t>et fjeit, äber bat wiefb' bat ©d)äp
nid). Dunn fraug if em, wo fjei fyer mir, uf bat wiefb' fjei nid). 23lot fo öäl

finn bei mi 93efc^eib fegge, bat bei utem neegfte Dörp mir, u bat t>är finem

Dofntimmcr ein grot Öing' fting\ §ierup mauf if min 9täfnung. $f ging nä
Gxuffen t)en, un mirflid) ftunb boa t>är einem $>äw' ein grot Sing? 31« if uppe

$of famm, gefitl mi bei fo, bat if tau mi fär: „©ottlieb, f)ier btiffft bu." 3f
ging in't $>u« u boar truff if bem Äirl fin ftru. „$>ör eis," fär if tau är,

„wo Ijeft bu bine 2Jhnn?" ,,8d) wat, Sflann," fär fei, „bei ull ©ctyufäp i«

nä re 2Wäljl foafjrt. Dei Äirt t8 ja bwallig." „3a," fär if, „wenn f)et bat

i8, bei mi begägent i$, benn i8 rjei wiert, bat bu em wegjcigft." U bunn Der

tellb' if är alle«, mat fjei tau mi feggt l)err. 918 if nu ma fjörb', bat fei nid)

mit cm taufräre wa8, bunn fia)elb' if mi an fei immer neger ran, fneep är in

Söang' u flinn u beer feb,r leiflid) tau är. 92a, ji weite ja, wo ma benn beet,

üm be ftruSliere be weif ©ir' aftaugewinnen. 918 fei nu fo miet ma8, a8 if fei

frwwc muß, bunn fär if: „SBettft bu wat, wenn bei Äirl na $u8 fimmt, will

wi em wegjage." Sei mein b jwoarft, bat würr ma nid) gäfje. Aberft if wiefb'

9?ät. ,,$ier/' fär if, „bu treefft bi min $)ofe u min 3ad an, u wenn l)ci

uöpe $of u in't $)u8 fimmt, benn feggft bu, bu bift mie JBraure." Dat beer

fei benn uf. U nu mauf if mi boarbi u b^ugb' bei Öing' Där bem Dof)r*

timmer af u breggb' [ei gan3 weg. 518 bat alles fang wa8, fteflb' if mt unge

bat Doljr. 9Wd) lang', bunn famm bei Ätrl uf in't Dorp tau foafjren. $ei

foafjrb' äber gemütlia^ bat ©c^öft oerbi; boarbi fef fjei immer n& bc linffdje

<B\v\ üm bei 2ing' tau ©ia^t tau friegen. <5o foa^rb' ^ei bat Dörp immer
up u bäfjl. Xaulc^t ging if em uppe SBeg u fär: „HRannfe, wo Wille (Sei

fyen?" „3&", fär ^ci, „if feif n& minem $äw' u fann em nio^t finge."
sJmt ber Zitt wa8 bat bunfcl woare, u boawäge fär if : „3&, wenn bu nid) na
$u8 finge faft, benn fumm tau mi, if war bi äwer ^aa^t be^uüe." ÜRi wa8
bat ma blot üm bei fäpnc ^ßicr tau baune. $>ei wiüigb' in. 918 Ijei aber unger

bat Tol)v famm, ging em a virfit up, un bei fär: „Dit i8 grär foe Do^r a8

mie." ,,2Hinfd)'', fär if, „bu fcft woü Xint fäpe? ©enn bu fo räbft, benn

bclmtl if bi nid)." „Sßa, na", fär f)ei, „if meinb' ma fo." 9(8 fjei inne ^terb*

ftall famm, fär r>ci werrc: „Dit i8 gr&r foe ^ierbftalt al8 mie." „Wa ^ör

mal," fär if, „wenn bu nu nid) buü anger8 räbft, benn gefjt mi aber boo^ bei ©e*
bulb ut." „9lo, na," fär Ijei werre, „if meinb' ma fo." 218 Ijei nu äber in't

$>u8 famm, bunn meinb' |ei äber bod): „$)ör mal, wenn bei Sing' t>ör bem
4>of)r fting', bain glöwb' if äber bod), bat bit mie $)of wir." „Wnfä," fär

if, „bi luft bei Ap; wenn bu fo räbe wift, benn rau8 mit Dir!" U boarbi

freeg if em tau parfen u wull em rute idjmitc. Aber ijct befc^Wio^tigb' mi werre

u fär,|bat wire borf) ma blo8 9teben8oarte, f)ci meinb' bat nid) fo fa^limm. „
sJ?a,

benn i8't gaut," fär if, „aber morge früf) medft bu, bat bu weg fümmft, fü§

argerft bu mi franf." „Söraure," reip if bunn, „bring' bem äirl wat tau äten,
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u beim htm $et irnte <5d)ien uppem $>ee fdjlape." Dunn !amm fin ftru mit

mint Älebcre u braug ©rot u Sottcr uppe ftifö. Söenn em u! wott bat ©*•

fid)t oonne ftru bcfannt oärfamm, f)ri w&gb' aber bo$ nid) mefjr, wat tau fegge.

2lwer Sladjt feit if bei $ierb inne angre Statt, u a« fjci morgen« upftunb, wirc

bei $ierb weg. S3utt Slngft fraug tjet mi, wo bei woll wafe mügbe; äber tf

fär, bat wiefb' if nid)t. Doarup gaff if em mine ©toef u nod) eie gaur ©tü(f

93rot mit uppe ©eg u leit em gä^ne. Qf fjeww em bei Ijüt nod) nid) werrc

feie. Dei ftru äber wo« ne gaur ftrit, benn mir fei bat nid) wäft, fcrr if biffe

$of nid) frage, ©o bin if tan biffem .§of fäme.

Cnffow. fcafforo.

3u bem 3a^rg. I ©. 156 ff. oon ^ennfe mitgeteilten alten Sanjltebe

finb injwifcfyen mehrere SBariantcn bcfannt geworben, weldje im ftolgcnbeu mit*

geteilt »erben. SBon ber pommerid)*mectlcnburgifd)en ©renje berietet ©§r. ©ilom

:

De $od)tib ©.117 folgenbe« Xanjlieb:

Gäus' up e Däl, Gaus' upp e Däl,

Ganten dorbi.

Knecht, lat dat Mäken sin,

Dat segg ick di! etc.

Uns Vattebraures&n
Sitt up'n Rökebien,

Rökt ne langn Pip.

Pip holl still, ick danz mi död!

Pipensack, Dudelsack dat het kein Nöd.

Pipendanz, Rosendanz, mött de Fäut möten:

Stäkt jüch twei Lichte an, dat'j jüch nich stöten!

3lu« ©ingft auf tilgen ift ein Söicgenlieb bcfannt geworben, welä)c« faft

bicfclbc Raffung fjat, wie ba« ftaljrg. I ©. 158 au« bem Äreife ©rimmen mit*

geteilte, nur ba& bic oicr lefetcn Reiten in ©ingft fo lauten:

Piping, holl still,

Danz di nich dot!

Danz man ümmer to

Bet up de Not.

Eon ber ^nfcl Ufebom teilt $crr Oberlehrer Dr. tftofe in ©lütfftabt jnxi

öerföicbene Raffungen bc« Siebe« mit, oon welken bic eine, wel#e nur oter

Beilen umfaft, fid) oöüig mit bem oon tynnfe angegebenen erften 2krfe be«

l'iebc« beeft. Die anbere Raffung lautet fo:

Gäus' uppe Dael (Wisch),

Ganten doarbi.

Fleisch up'n Disch,

Schmolt up'n Disch:

Allens hemm' wi.

$n tucldjer 2£cifc ba« Sieb oerwenbet ift, ob als Söiegcnlieb ober Sanjlieb,

läfjt §crr Dr. SRofe pcifcl^aft ;
bo$ fd)cint tym ba« lefetcre wafjrfäcinlidKr.

(Snblid) ift barauf ^in^utueifen, bafe fid) in ben „örcmifdjcn ©icgen Biebern,

2lmmen*9leimen, unb Äinberftubcn-(5d)er3cn" II. Sluft ©. 28 ein Siebten finbet,

beffen ©djlu§ eine merfwürbtge Übercinftimmung mit uuferem pommerfdjen ianj-

tiebe aufweift. <S« lautet:

Achter us' Backhus
Da blaart 'n ole Zege;
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Wenn use Knecht Adelt,

So danzt use Mägde.
Hans, fidel nich mehr, ik danze mi doot —
Scheefhakke, man to, dat het noch kiene Nooht. h.

2><t$ &txmunbexuttQ*t\cb.

gu bem in 3uf)rg. I ©. 125 f. unb III @. 48 mitgeteilten ©ernmnbe*
rungSliebe feien fjier nod> bic bciben folgenben Varianten mitgeteilt. Die erfte

berjetben ift aus @oünon> mitgeteilt öon fytxrn Stirer ftranf in Grabow a. O.

Suse, Kindke, suse!

Wo wähnt Peter Kruse ?

In dem blanke Hnse,
Wo de blanke Puppe stoa,

Wo de schiere Maekes göa.

Hund steht u bottert,

Katt wascht af,

De Hinn fegt ut,

Müske dröggt dat Müll rute,

Knackorber steht up'm hoge Boene,
Pusst de Brut ehre Kätersoene,

Kaester (Haester?) mit sinem lange Schwanz
Möekt mit de Brut de irste Danz.
Halt den Börger ut de Stadt,

Sett'n up'n lange Wage,
Föhrt'n hen nah Piepershage.

Piepershage is keene tus

As'n kahl Fleremus.

£ie jweite ftorm be* Siebe* ift au« $ammin mitgeteilt unb lautet:

Suse, Kinnke, suse!

Wo wähnt Peite Kruse?
In dem blanke Huse,
Wo dei blanke Puppe stähe,

Wo dei blanke Maekes jähe.

Blank Maeke bttn ik,

Hundert Dähler heww ik,

Hundert Dähler in dem Fack.
Ktimmt mine Spillmann vonner Stadt,

Lödt sin Dochter uppe Wäge,
Tüht doamit näh Piperhäge.

Piperhäge was nich tus.

Hennke Kluck, dei fegt ut,

Mtiske, dei dräggt Mull ut,

Foss mit dem lange Schwanz
Dräggt dem Kinn' de Wickelband.
Wickelband mit Rose,

Rose mit Figole.

Sparling is sünnge (= fo ein?) kleie Ding,
Dräggt de Brut de Sülwerring.
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V.

ßling, Kfln9' ®lorta,

üftariecfjen tarn bie Zrepp fyerab

Un tjatt 'ncn roten töotf an,

Da fingen fiebrig ©locfen bran.

Die ©lotfen fingen an ju Hingen,

9)?ariedjcn, bie fing an ju fingen:

3)?utter, ÜRuttcr, Butterbrot,

(Jin grojjc«, grofce« (Stücf.

£eg'« nur auf bie ßabe Ijin,

ißt« id) au« ber <5d)ufe bin!

9ttutter, mo ift mein Butterbrot geblieben?

Da« f)at genufj bie Äafe genommen.

©au ber ftafe ben ©djmani ab,

©au tljn nid)t ju tang ab,

Va§ bo$ ein tiein bi«d)en bran,

Dafj bie Heine ÜRariedjen brauf tanjen fann.

(SaHmtin. H. $el§.

Hudj biefem Siebe, ba« roofjl au« mehreren Zeilen befte^t, ift m^ologifdje

58cbeutung beigelegt roorben. Der Anfang ift bann in biefer ftorat nid)t urfprüng*

lid). Bei SWann^arbt <S. 493 finben mir ben ma^rfdjeinli^ audj in Bommern
in äfmlidjer Seife oorljanbcnen SReim:

&Iing, Hang gloria,

Ser ftfet in biefem Doria (b. i. Zurm)?
Da fifct ne Königstochter brin.

Äann man fie nia^t ju fefyn friegen?

üttein, ber Zurm ift Diel ju fjod).

Da« fdjäbt nid)t, ba« bäbt nid)t

üttauem muß man breiten,

©teine mu§ man ftedjtn.

Die 3fvage: Sa« fjat ba« 33erfd)loffenfein be« (£ngcllanbe« 5U bebeuten?

beantwortet ÜÄann^arbt baf>in, baß man ba« fjimmlifdje ßtdjtreid), in meinem bie

©eelen moljnen, nidjt allezeit offen, fonbern auf oerjdjtebcne Seife 31t 3eiten Oer*

Stoffen mahnte. 3unäd)ft waren e« bie Dämonen be« Sinter«, toeldp bie (Stöttin

©olba famt ben «Seelen gefangen fetten, ba« lu'mmlifdje ßidjtreid) oerfdjloffen.

9fm ftrüljling marb bie ©öttin befreit. Da« ftetlt biefer 9teim unb ba« bamit Der«

bunbene Spiel bar. Sir fönnen aud) r)ier nidjt unterfudjen, ob unb inmiemeit

biefe Deutungen ridjtig finb (ogl. bie betr. flrtifel in „8m Urb«brunnen," 93b. IV),
fonbern teilen nur einen anbern {Reim mit, in beut eine 3 ungfrau mit einem roten

Stpfrf in ber ©anb genannt mirb.

ffine mene Zintenfafj,

in bie ©dml unb lerne wa«;

Senn bu toa« gelernet tyaft,

ßomm nadj ©au« unb fag mir ba«.

ÜRein 33ater ift ein Pfeifer,

Der pfeift aUe borgen,
Da« Hang mie bie Orgel.

Da fa§ ein 2fläbd)en an ber Sanb,
©ort einen roten Slpfel in ber ©anb,
Sollt gerne effen,

©Ott fein 2Rcf[er,
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$att feine ©abcl,

©tripp ftrapp, $ubel ab. ttenftatin.

<5ne mene u. f. n>. bi« — fag mir ba«.

Dein Sater ift ein Pfeifer,

Der pfeift ade borgen.

£ängt ne Jungfer an brr SBanb,

$att einen roten Slpfef in brr §anb,

3Bottt gerne effen,

^>att fein Keffer.

ätteffer fiel oon oben !>erab,

Sfiel ber Sungfer b'«rm ab.

Die« (Spann, ba« ©pann,
Da« ber Sauer fjaben fann. Saumtin.

Dem erften Siebe äljnlid) ift ein anbere«, meiere« Meinen Äinbern oorge*

fungen wirb:

©« fafc ein Meine« ßinbletn wofjl an ber Üöanb,

Das t)attc ein ©löcflein in feiner $anb.

Da« ©löcftein, ba« fagte: $inf ponf!

Safer ift tot, ÜRutter ift tot,

@ebt bod) bem tfinbd&en ein Sutterbrot. «r. 6tofp.

(Snbliä) mag f)ier noef) ein «bgä^Ireim $tafc finben, ber au« ^afetoalf mit*

geteilt mürbe:

(Sin«, 2, 3, 4,

©a§ ein ÜWänntein oor ber Xljiir,

£>att ein ©täödjen in ber $anb.

$infa, panfa, bu bift bran. O. «noop.

*got&$t\tbtt aus Bommern.
#erau?gcgrbm oon Dr. Ä. ©tun f.

3. «« itf bim Sure beim.

1. 3« itf bim Sure beint, Sure beint,

$arr ttf't red)t gaub;

#reg all ^o^r eine $aut, eine $aut,

£aut un fein $remp b&ran.

Sur i« fein (Sbelmann,

Sur i« e Sur,

(Steint oon SRatur.

2. 91« itf bim Sure beint, Sure beint,

©ing mi't man fduoatf;

$reg all ^otjr eine Qatf, eine Qatf,

Qatf unb fein flnöp b&ran.

Sur i« fein (Sbelmann,

Sur i« e Sur,

Schelm oon SRatur.

3. 21« itf bim Sure beint, Sure beint,

©ing mi't up't Seft;

flreg au* Soljr eine ffieft, eine ©eft,

Söeft nn fein $innerbeil b&ran.

Sur i« fein ©betmann,

Sur i« e Sur,
©rfjelm oon SRatur.

Äu$ (MolImm> mitgeteilt Don $errn 9eb,rer %. Sdjroarj.

%\iä Ircblin, #r. 3tummel«burg, teilt nn« $err i*eljrer Sflenn ba« Sieb in

folgenber Raffung mit:

2(S if bi'm Sure beinb', ging if bi bc $Iaug;
Dunn freeg if ne fflotf tum Soljn, bat loa« mi nid) naug;
9?e SRotf un fein ffneep boaran, Sur i« feie öbbelmann,
Sur i« eie Sur, ©cijelm oon Watur.
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8* if bt'm ©ure beut*', ging if bi be tyaug;

Dunn freeg i! $oar ©täwle tum Soljn, bat »a« mi nid> naug

;

^oar (Statute un fein ©trippe bran; ©ur i« feie (Sbbelmann

©ur t« eie ©ur, ©d)elm t)oit 92atur.

Ä« it bi'm ©ure betnb', ging if bi be $(aug;

Dumt freeg if ne 2)2üfe tum Sob,n, bat wo« mi nid) naug;

ÜRüfc un feie ©d)irm boaran; ©ur i« feie (Jbbetmann,

©ur i« eie ©ur, ©d}elm oon 92atur.

3n nod) weiterer gaffung (8 ©troptjen) ift ba« Sieb mitgeteilt au« ©uffefen,

Är. ©ütoto, oon O. Änoop in ber 3eitfd)rift für ©olf«funbe, ©b. II. ©. 349;
baju wirb nod) eine Variante au« bcm Greife Sauenburg angegeben. 3ur £*tte*

ratur be« Siebe« oom geizigen Säuern f. ferner grifa)bier'« ^reuBifc^e $olf«lieber

©. 33 ff. unb I. £reid)ei im UrqueÜ VI ©. 99 f.

TL
S3or ädertet ©etoeljr unb ©äffen, ©efd)ofj unb ®e)'a)% ©tangen, ©piefj,

©dnoert, Degen, SWeffer, Wappen unb ©otjarten fid) ju befdjütyen.

$cfu«, ber toaire ©ott unb Wltn\d), behüte mid) 92. 92. oor ädertet ©etoefjr

unb «Baffen, e« fei gleid) ßifen, ©tabj, ©lei, 92figel, ÜReffer ober $otj, loa«

feit Glptftt ©eburt gen>ad)fen, gefd)miebet [ift] ober nod) gefd)miebet wirb, e« fei

Cifen, ©tabj,- ©let,' 92aget, 3J2effer ober $01*.

3efu« (tyriftu«, ber maljre ©ott unb 9J2ettfö, behüte mid) 92. 91. oor Xot*

jdjlagcn unb ©omben, oor Äuget unb Degen, oor Donner unb ©tifc, Jeucr unb

©affernot, oor ftetten unb Werfer, oor ©ift unb $ejerei, oor böfen $unben unb

©lutoergicßen, unb oor einem böfen, fd)netlen lob behüte mid), lieber $err ©Ott.

3efu«, ber toaf)re ©Ott unb Sflcnfd), b.^üte mid) 91. 92. oor allerlei ©cf>r

unb ©äffen, unb alte, bie an mir Ijoffen mid) ftu übertoättigen, alte i^re ßraft

mflffe an mir oertoren bleiben. 92. 92. (rotte ®e[d)ü{} unb Degen ober ©pic§

an ba« &reu$ (£l)rifti unb feine Zeitigen fünf ffiunben in alten meinen 92öten unb

ju alten &<\ttn, u«b gebeut attem ©efdjüfe, bafc e« nid)t mög' to«jefjen, unb alten

Degen, ©piejj unb ©oljarten*) unb loa« fonft ftedjig ift, ba| tljre ©$neibe möge

fo meid) Derben, toie ba« ©tut Ctyriftt am äreuj.

3«fu« Gbriftu« behüte mid) 92. 92., wo id) bin, oor alten ftdnben, fte

feien fid^tbar ober unfidjtbar, Ijetmlid) ober öffentlid). <$« behüte mid) bie (Srcige

©ottljeit bur$ ba« bittere Seiben, ©terbm unb Suferfteljen 3efu (Sijrifti, unb

burd) fein Zeitige«, rofafarbene« ©tut, fo er am ©tamme be« (jeU'gen Äreuje«

oergoffen ^at.

9fefu« ift gu 92ajaret^ empfangen, ju ©ctbjc^em geboren, ju ^erufafem

geftorben, gelreujigt unb gemartert.

Die« finb roarjrrjQftige ©orte, bie in biefem ©rief gefdjrieben ftnb, ba§ td)

oon feinem ÜHörber ober anbern 2J2enfd)en gefangen, getötet, geprügelt, oerrounbet

nod) gebunben werbe. <S« müffen oon mir meinen unb oerfdjioinben, bi« i$ fte

mieber herbeirufe, alle ^einbe; ade« ®efd)üfe, ©e^r unb ©äffen, fie mögen 92amen

fyaben, wie fte motten, wirb fein« an mir fjaften, aud) aöe ibre 5lraft muffe an

mir oertoren bleiben, unb aUe itjre ©treid)e oertieren ibre ©eioalt; ©let behalte

bein ©ef^Üfe um (Stnriftt harter unb feiner ^eit'gen fünf ©unben groß, f f f.
föoiueuiöaer 3<* U&«&U($ Wo. 42.

(

) öa^rfdjetnU^ Derberbt auft 4)eaebarten.
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$tt ^tarnen ber JUttrffe ttt Komment.
5ör bie Ämeife treten in Bommern jtoei Tanten auf : Emt unb Mir mit

iljren Nebenformen. 3$ Ijabe, Don Dffcn nadj ©eften geljenb, folgenbe notiert:

(Jarsin, Ihr. <5tolp: femt, $lur fcmte.

©r. <5d)löntotfc, 5fr. Sdjlame^lur. femde.

Srebttn, irr. 3>hanmel$burg : femk.

3»ilipp, Är. (£olberg*(Iörlin : Sechente, Sechilnte.

Är. ©reifeuberg : Pissmeir.

Är. Waugarb: Pissmör, aud) Sprockmür.
ßabeS: Pissmeier.

(Sdjöueberg, Är. ©aafcig: Pissmeir.

Sallentin, Är. $0rife: Pissmeir (e unb i getrennt ju fpreäjen).

Dammfe, Är. $torifc: ^lur. Pissmaelen (mit Übergang be« r in 1).

®reifenf)agen, ®arfc a. b. O.: Pissmör.

Äoloto bei ^obciuc^: Pissmeir.

öreboto bei Stettin: Pissmür.

SRetoegen bei Söcfnife: Pissmür.

^öü^ : Pissmir, Pissmörk.

torgelom unb $)ud)eroro: Pissmür.

Heumar»: Pissmüsk (mit Übergang be$ r in s).

£eopolb$l)agen, Är. Inflam: Pissmiak (b. i. Pissmirk).

%n!(amer ©egenb: Pissmisk.

Sörenfenljof, Är. HnKam: Mig' (b. i. Mir mit guttural geworbenem r).

ötegenb oon ^armen: Mig', Pissmig', Mighaun.
Demminer Äretö: Migeinken, Migimmen.
abringen, Äreiö ©rimmen: ^lur. Migliäuner.

tfewenfjagen bei ©reifsioalb: ^lur. Migenten, Migbäuner.

CbreifSumtb: $lur. Migaenen.
©ittoto a. 91. : Migaening.

Breege a. SR.: $tur. Mighäuna.
3)agu bietet baS Söörierbud) oon Däfjnert für Vorpommern unb 9tügen

9. 99 Emken, <8. 105 Emet, <S. 307 Mire, ©. 351 Pissmiren (eine ?lrt

Ämeifen), unb baS SBörterbuä) ber üJcecflenburgifäVoorpom. sJttunbart oon tfJJi

fjat ©. 55: Migemken bie grofce fc^ioarje ^oljanicife.

3u bemerfen ift, baß ernten, enten, aenten, aenen, einken unb immen alle

m bemfelben ÜBortftamm gehören wie ba3 l)oä)beutfcb,e ©ort, welche« im Äreife

Gummelsburg aud) in ber ftorm Omeis erfäjeint; m unb n roedjfeln, tote aud)

fonft oft. $)ie Migimmen berufen oielleidjt auf ÜWiBoerftftnbnte, fieser aber bie

Mighäuner. Offenbar gab bie ftorm Migeine Hnla§ gu ber SBilbung Mig-
häuner, aud ber man bann bie ©ingularform Mighaun folgerte.

Sötc bei ben 92amen be3 Regenwurmes (S. 29;, fo laffen fiä) aud) Ijier

toieber biefetben <Sprad)gren3en feftftclleu, nur baß biedmal bie Äreife Neuenbürg

unb ©ütoto mit bem übrigen öftlidjen ©tnterpommern übereinftimmen, wed)e« bie

Emt-ftormen aufweift 3n ganj UJlittelpommcrn, meftlid) etwa oon ber ©renje

be$ (Jolberg*dörtiner ÄreifeS ab, treten bagegen auSfdjlieBliä) bie Mir-ftormen

auf, bie etwa um bie $eene fjerum mit ben Emt-^ormen Weddeln unb bann in

SJieuoorpommern unb 3tügen biefen wieber meieren. O. «noop.

JLittexatux.
8or jroei 3a&ren xft ein Scrf jum ?tbfdjlu§ gelangt, beffen ffiidjtißfett unb »ebeutung

(djon baraui erfid)tlid) ift, ba§ ti im Kuftrage unb mit ber UnterfHtyung ber Äönijjlidj fyrrafjifdjen

ft^ierang entftanben tfl: e* tfl bal Der $eutfd)e fMeberQort, eine «ulroa&l ber
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torjüglidjf r f n bentfdjeu ©olf«lieber nad) ©ort unb Seife auf ber ©orjeit
unb Gegenwart. Sein geringerer a(« üubtoig (Erf fjat e« begonnen. Xer Seifall, mit bem
ber eifte ©anb 1856 überall begrüßt würbe, fpornte ifm an, unermüt>lid) weiter |u fammeln
unb ju forfct)Mi. (£f war itjm ober nidjt tnebr befdneben, feine fdjon teilweife abgesoffene
Htbeit im 2)rucf ju feben. Hm 25. Wooember 1883 raffte ber Xob ben Sedj«unbfiebjigjfibjigen

binweg. 2)er ebenfo ej>ren« wie oerantwortung«üolle Huftrag, an bie große Arbeit be* Der'

ftorbenen SKeifter* bie lefcte $anb ju legen, würbe Jranj SW. ©oeljme, einem langjäbjigen

ftreunbe tvti, ber ftd) bereit* als ©erfaffer be« Hltbeutfdjen Sieberbudje« (1877) unb ber ®e«
fd)td>te be« Xonje* in 2)eutfd)lanb (1886) einen tarnen gemalt batte. dv bat ftd) biefer Huf»
gobe mit ber größten Eingebung unb unermübltdjem ftleiße unterjogen unb u<b baburdj ben

2)anf ber Nation erworben. 3n brei bieten ©änben liegt ba* SertooHfte, wal an würfligen

©oltfliebern alter unb neuer 3"t oorbonben ift, in reifer unb frittfdjer Huimabl oor. Senn
and) an ©oflßänbigfett bei ber 92atur bef Stoffe« nidjt ju benfen ift, fo üerbtent ber beutfdje

Jieberbort bodj mit SRedjt ben Warnen eine* allgemeinen beutfdjen 5üolf«gefangbudje3 ; unb ben

follen irjni aua) manche SRingel uidjt üerfümmern, bie bem Serfe anhaften, wte bie übertriebene

$rüberie unb 3imperlid)feit, bie ftd) im Hu«fdjalten oon „fd)mu&igen" Strophen jeigt Hudj
mit ber Orbnung ber lieber nad) bem $nt)alt fann man ftd] burd)au* einoerftanben erftfirrn.

2>ie Sammlung enthält Sagenliebcr (©aflaben), bJftorifoVpolitifdje Sieber, Siebeflieber, Vbfdjiebf«

unb Sanberlieber, Xagelieber, $od}jeit«« unb (Sbeftanb«lieber, £an)* unb Spiellieber, Kitfei',

SunfoV unb Setttieber, IrinN unb fledjlieber, Hnfingetieber ($eifdjelieber), Stanbelieber, ©djerj-

unb Spottlieber, Sieber oermifdjten gn&alte«, Äinberlteber, geiftliaje lieber. Hu« bem reidjrn

6dja(je woQen wir an biefer Stelle nur bie au« Bommern ftammenben Sieber hervorheben,

©b. 1 6. 5. ©om Saffermann unb ber fdjönen 2 »rotte r. Hu* Stofow bei £antow*).
184. 2>er $au*pfaff a(« falfdjer Hnflfifler. Hu« ©ufenborf bei ftibbidjow.

211. 2>er gefangene Änabe. 3n jwei oerfduebenen SRetobien au« ©rufen»
felbe bei ftibbidjow unb au« SRofow bei £antow.

884. Ter unglüdlidje $od)jeit*tag. ©on ber 3nfel JRfigen.

432. Xie ©rombeeren.

620. 2>e $od)tib (2^ier^ott)jett). ©on ber -Jnfel »lügen»*), ©ergl. biefe

©lätter 3ab.rg. 1 S. 126. II 6. 137.

639. SRattbja« $agel«. ©on ber 3nfel föügen. ©gl. $>aa«: föflg. Sagen 9lr. 29.
645. 2>rei «önig«töd)ter. ©on ber 3nfel föügen.

©b. II S 19. Stortebetftr. ©on ber $nfel Stögen (»gl. S. 21 unb $aa« a. a. O.
9rr. 192).

89. ©om $apfiau«tieiben. ®reif«roalber (Hefangbud) 1597.

162. $reufiifd)e« ftrieg«lieb 1813. 'Hai) Aretfdjmer im (Solbergfdjen Regiment
gefungen. ©ergl. biefe ©lätter 3af»rg. 1 S. 14.

365. ©erfudjung. 8u« ©rufenfelbe bei $ibbtd)OW.

371. Sarte nod) ein ^ai)t. «u« ©ufenborf bei ftibbidjow.

475. toidilcm raufeben.

510. Stbmerjlidje Trennung auf immer, ©on einem ©tettiner (SefeQen.

534. ©ergflnglidifcit. Hu« (Solberg (f. Hnmerfung).

541. XaS Siebten im Ükabe. Huf H(t<Stor[en (? meQeid)t Storfow ?)

©b. III S. 48. ?ügenlieb. Hu« ber Umgegenb oon ©trolfunb unb ®reif«roalb. ©ergl.

biefe ©IStter 3a!irg. II @. 28.

239. Sieb ber Solberger ©renabiere. ©oOftanbiger in biefen ©Wttern 3ab,rg.

351. Jrinflieb ber Sdjiffer. ©on ^ibbenfee.

362. ftifdjerliebdjen. ©on 9iügen.

391. »or alten 3eiten.

437. @efeHen'Sod)e.

540. $er alte 2»ann al« Weiter.

667. $affton«lieb. Hu« @orj a. O.

Hud) biefe 3ufamraenßeaung jeigt mieber, wie unberedjtigt ber alte ©orwurf ift : Pom-
merania non cantat Br.

*) 3n ber Cuellenangabe fletjt ffllfdjtid) (Brokmann für (Braömann; audj ^eigt ber Ort

nid)t Woffow, wie I 6. 6, ober SRafow, wie I S. 212, fonbern 9tofow.

*•) 3n ber Quellenangabe muß e« für Ärümbfe QJrümbfe Reißen.

©erantwortl. ^erau«geber: Oberlehrer O. jlnoop, ffiogafen.

©erlag unb ©erfanb: %of)9. «urm elfter, Stettin, Wogmarlt 9.

SJrurf: «. etraube, Sabef.
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IV.3«*r9.

Pommer olbkunbe.
3Wonat«f<f|rifi für Sage nnb Wäxtyn, Sitte unb Stand),

stynant nnb ctreid), Sieb, iHätfcl nnb Spaißäftt in fomn

0. £»009 unb Dr. JL <£aa$.

Itf «ujgobf erfolgt am rrften

IfM SRonafJ. »fjugiprti«

iftffi* 4 SR.

Stettin

l OTai 1896.

HUf 9ucf)banb(uitgrn unk Loftan-

flaltrn nrbmrn Bfflfllunjro rot«

bic «fr!aflfbu4banblung portofrei*

3ufrabung.

Der Hadjbrucf bes Jnfjaltes tiefer Blatter tft perboten.

3ntjalt: Xu- Spraye ber battifüjen Slaüen. III Die Äflfdjubm. — Rollen imb fcoüfnbcrge

in Bommern. — gungenübungen. — SDieb«glaube in $«mmern. — Merbanb Ober

bat Setter. — SBoirtlieber au* Bommern. — tteue »olttfagen au* Bommern. —
eitteratur.

pie jfyraflc ber 6afttf4fS $tavtn.

Eon Dr. Legowski (Nadmorski).

in. SieJlttMniei.
5Wad) bem turnen gcfd)id)tlid)cn Übcrbücf über bic Sprache ber baltijdjen

Stauen will iä? nod) einige« über bic tfafdjubcn, tl)rcn Dialcft unb it)r i&rfjättnis

ben Draoenen unb $o(en fagen.

üuä ben Urfunben bc$ Mittelalters läßt firf) fein S>d)luß sieben, ob unb

in meldte Diatcfte bte ©prodje ber baltifdjcn ©laoen fdjon im 13. ober 14. ^atn*;

fmnbcrt verfallen mar, bod) tft c$ roaijrfdjeinlid), baß bic oerfetyebenen Stamme
in tyrer ©pradje btaleftifdjc $8efonbcrf)citen Ijattcn. Die Bommern bilbeten (einen

'Spradjftamm, ba ba$ ©ort nur ein gcograpt)i|'d)er begriff ift unb fo oict tote

maritimi, bie am Meer rootmenben, bebeutet; bestmlb umfaßte bic Scacidmung

Pomorze, ^ommerlanb, balb größere, balb Heinere i*!üftcnftrid)c ber Oftfee.

äber einen großen Ici( bc$ atten ^ommerlanbcS berootmten oon iel)cr bie $afd)uben,

unb biefe f)aben aümätjltd) einen eigenen Dialcft auägebilbct, ber fomotjt oon bem

gütigen ^ofaifd), als aud) oon bem Draocniidjen bc3 17. ^aljrfjunberta abrocidjt.

Der sJtome „^afäuben", lateinifd) Cassubitae, unb ber Sftame bc« \tanbcs

Cassabia finben ftd) feit bem 13. Qatjrfjunbert bei ben Gfyroniftcn unb in ben

Urfunben. @inc bcfricbigcnbc (Jrflärung biefcö tarnen« $u geben, tft biö jefet

feinem gelungen, baß er aber fein ©d)impfname mar, folgt barauS, baß fd)on im

13. ^aljrfjunbert bte durften bc$ V'anbcd tfm im Xitel führten, unb baß er oon

bem SBolfc fclbft bis* auf ben heutigen lag gebraust toirb ; er lautet jefct fafd).

Kaszeba, potn. Kaszuba.

Da* alte Äafajubien erftrerft fid) im Oftcn bis an bic untere Söcid>fel, im

ottben biä an bic ©rafjc unb s
Jietjc, alfo fo meit, al« bte Sifec ber Bommern

reiften. 9113 SBetociS bafür fann ber Umftattb gelten, ba§ nod) Ijeutc bic ®c
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wofmer bcr tfraina unb be« 9}efcebifrrirte$ oon ifjren füblidjen iRad)barn in bcr

^roühtj $ofen $afd)uben genannt »erben. Diefer füblidje Teil würbe bann

polonifiert, aber bic bortigen polnifd^en SDhmbartcn, bie frainifd)c unb fociewifdjc,

fjaben nod) btc unorganifdjc ©rwcid)ung be« g unb k unb ben iHafaloofal an mit

bem öaltifcfym gemein.

Die weftlicfyen ©renken Äafd)ubicn« laffen fid) nidjt fidler angeben ; in einer

Urfunbe oon 1289 fjeifct eS: in terra nostra Belgarth Cassubiae, unb im

16. ^afjrfjunbert fdjreibt ßanfcow in feiner Gtjronif oon Bommern ©. 5: „(£affuben

aber mürben bie Söenbe geljeifcen, bie in Bommern nidjt am Sftcerc, fonbern ins

£anb (ober auf ber Ijarte) woneten, weldjc mibber gemob,nb,cit ber ©enben meite

gefaltete röcfc trugen, ban Safj auf SBenbifd) fjcifcet eine falte unb ©ubi ein roef,

unb ftnb fonberlid) (Eaffubcn bie geweft, bie ifct ba« ©tift $u (Samin, unb fycitort

f)cif?ct bt« an bie 23ra unb SBartc, um 93clgarbt, 9?cuenftettin unb oortan, an

melden orten ba« Canboolf nod) eitel (Jaffubifd) rebet."

Der Xitel ^ergog oon $afdrüben, melden bie prcujnfdjen Könige al« ^ac^-

folger bcr .^er^öge oon Bommern führen, bejicty fid) ebenfalls auf bie oon tfantjow

umgrenzte ©cgenb.

Der meftlidje Xeil be« alten .^er^ogtum« ßaf^ubien ift beutfd) geworben,

ber füblidje polnifd), fo ba§ ba« gegenwärtige fafd)ubifd)e ©ebict oiel Hemer gc=

morben ift. S« verfällt in 3Wci ungleiche Icile, bie in feinem 3ufammcn^an9c
mcfjr flehen; ben weftlicfyen bewofmen bie wenigen nod) fafdmbifd) rebenben S3c=

wolmer oon ©iefebifc unb Umgcgenb am i'ebafec, ben öftlid)cn bilben bie Greife

i'auenburg, 33ütow, ^3u^ig, 9icuftabt, ßarttjau«, ©djlodjau unb jum Xeil bie Äreife

Dan$ig ©tobt unb $öf)c, bereut unb Äonifc. Die weftlidje ©renae biefe« größeren

tafdjubifdjen Territorium« fällt aufammen mit ber ©pradjgrcnje awifdjen bem
Dcutfdjen unb ©laoifdjcn überhaupt. Söefanntlid) ift ba« nid)t bie ©renje jmifc^en

ben ^roDin^en Bommern unb ©eftpreufecn, benn eine fafd)ubifd)c 93eoölferung wofynt

aud) nod) in ben öftlicfyen Xeilen bcr Greife Naumburg unb 33ütow; bie tfinie,

welche nad) bem 3öcftcn ju fleinere ober größere 93rud)teile fafdjubifdjcr 93coölfe;

rung im 3ufammenr)angc überhaupt nod) erreichen, bleibt burd)fd)nittlid) 2Keile

oon ber meftpreuBifdjen ©ren^c äurücf, nur im Greife SBütow ift ber 5lbftanb ein

gröBerer.

©egen ba« pofniföc ©pradjgebiet im ©üben, weldje« gegen ba« fafdmbtfcrje

©ebiet immer weiter oorbringt, fann man al« ©pradjgrcnje eine Vinie annehmen,

bie oon Danjig über üJJaricnfce, Viibulju nad) Öarfotfcfyin, oon ba etwa nad)

Von! unb oon Vonf nad) Äonifc läuft, obglcid) in ©irflid)feit bieje ©pradjgren^c

burd) eine £inie nidjt ju beftimmen ift, ba um bie angegebene Vinie bie fafcfyubifdje

unb fociewifdje Seoölferung in ben einzelnen Dörfern gemifd^t wob,nt.

(Sine genaue 3af)l ber Äafd)ubcn anzugeben, ift au« bem ©runbe nid)t mög^
liä), weil bei ber 2Jolf$3äf)lung oiele Äafdjuben fia^ als ^Jolen unb manage ald

Deutfd)e eingetragen b,aben. %m ^ebafee follen nur nod) wenige \?cute fafdjubifä

öcrftcljen
;

nad) bcr il$olfä3äl)lung com 3af)rc 1867 fpraa^cn im Äreife ©tolp
237 ^erfonen fafd)ubifd).

3m Greife Vauenburg betrug nad) berfelben iöolföjä^lung bie ftofyi 90G
unb im Greife öütow 2360 Äafdjubcn, alfo 3503 in gan^ Bommern. Dem
prcuBifdjcn ©tatiftifer Sörämcr fdjicn biefc ftaty ^u niebrig, unb er berechnete mit

$>ilfc bcr ©tt^ulftatiftif bie fafa^ubiidje »eoölferung in Bommern für ba« $af)r

1867 auf 6300 ©eclen.
1

)

Üftad) bcr Ü5olf«3äl)lung Dom ^aljrc 1890 madjten bic Äafd)ubm im Greife

Vaucnburg 49,9 unb im i?reife 53ütow 131,20 pro Xaufcnb ber Sküölfcrung au«,

l
) «erfu^ einer ©totiptf bfr Nationalitäten im preu&ifcöen Staate für 1867. 3eitf(^rift

b. fflL preu&. ©üreau«. Berlin 1871.
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ta$ ergäbe im erften Greife bei 42000 Ginmofmern runb 2000, im 3iücitcn bei

260OO runb 3000, ober im gangen 5000 Äafdjuben in ben beiben pommerfdjen

Äreifcn. $icrbci will id) aber bemerfcn, ban id) alle flaoifdjeu ©nmolmcr be«

toi'dmbifäcn Territorium« gu ben äafcfjuben rechne, ba eigentliche <ßolcn bort nur

in einer oerfdjwinbenben ilngafjl wohnen.

^m Äreife ^ufeig woljnen auf ©runb berfelben Statiftif runb IG 800, im
Greife 9Zeuftabt Sfifcftp. 22000, im Äreijc Äarttjau« 39200, im Äreifc (Sctjlodjau

6200 ; im ©tabtfreife Dangig unb Dangiger £öl)c worjncn über 7000 ©taoen;
oon biefen fpredjen in Dangig wot)l ber propere Teil unb in Dangiger §Öf>e bie

Scrooljner ber norböftlidjeu £)älftc fafdjubifd), im gangen etwa 5000 Seelen. 3m
Ärcife Serent fpredjen etwa 2

/» ber flaoifd)en iöcoölferung fafdjubifd), alfo 10000,
unb wenn mir im Greife Äonife ba«felbe iBcrrjältni« annehmen, fo ergeben fid)

bort 27000 Äafdjuben. Danad) beläuft fiel) bie Seoölferung, wcldje rjeute nod)

!afd)ubifc^ fprid)t, auf etwa 137000 Beeten. Dtcfe 3at)l bürftc etwa« gu flcin

fein, benn auf ©runb ber Sdjulftatiftif oom 25. SDfai 1891 ließe fid) eine größere

3ab.l ausrechnen, aber alte 3aWen werben nur eine relatioe ©elrung traben, ba

in ben fpradjlid) gemifdjten ©ebieten eine Sdjeibung namentlid) gmifefjen polnifd)

unb fafcrjubifd) rcd)t fdjwer ift.

St.. töamutt au« Vcmberg nimmt 170000 Äafdjubcn an;2
) biefe 3af)l ift

oiel gu groß. $öic wenig oertraut übrigen« föamult mit ben fafcfjubifdjcn 35er-

f)ältniffcn ift, ergiebt fid) barau«, baß er für ben Ärei« #artt)au« ungefärjr 50000
£afd)ubcn annimmt, obgleid) biefer $rci« nad) ber s#olf«gäf)lung oon 1885 nur

43098 Äatfjolifen gärjlt unb oon biefen ein Heiner Teil beutfd) ift; eoangclifdje

Äafdjuben giebt e« aber in bem Greife nidjt. (Schlug folgt.)

Höffen unb ^öfftttBetg* in Bommern.
Über bie oerfcfjicbenen ©ebeutungen be« 3Bortc« $)öllc f. befonber« ©rimm«

beutfdje« SÖÖrterbud) s$b. IV, II. S. 1744 ff. unb §. ten Doornfaat Äoolman,

$3b. ber oftfriefifdjen Spradje 33b. If, S. 64. Die mittclf)od)beutfd)C Sdjreib;

toeife helle ift nod) im 16. ^arjrfmnbcrt gebräudjlid) unb oerliert fid) erft im
17. ju (fünften ber gütigen. Da« Söort ift gang abgeferjen oon bem fird)*

lid)en ©ebrautt) — aud) in Bommern nid)t feiten. (£« begeietmet

a einen 9iaum im $orberfd)iffe, wo allerlei Tauwerf unb fonftige Saasen

aufbcroatjrt roerben. sJlad> ©iloro, bc planten 3. 1329, wirb biefer üRaum jebod)

dat Hell genannt.

b. |>ölle, §clle ift ber iKaum hinter bem Ofen, ber aud) ftellenmeife (g. 95.

^affclwife bei Sctjlawe) £ürn genannt wirb. $n alten Käufern (tauben bie

Ofen nidjt fo nafjc an ber Sanb, fo baß fid) gwifetjen irjncn unb ber ©anb ein

mel)r ober weniger breiter 9taum befanb, ber märmfte ^lafe im gangen £>aufc.

:3ttan benufcte biefe £ölle im hinter gum Trocfnen be« $)o(gc«, oft aud) mofjl

>um Dörren be« ^lad)fe«, ja fogar al« t'agerftättc für funggeborene Tiere (Äälber),

für bie e« im Stalle gu falt mar. $Bar bie §öllc breit genug, fo mürbe fie aud)

als 3d)lafraum benufct (3tramcr)l bei tfabe«).

^art) bem S5olf«glauben fd)eint bie £>ctle aud) ber 3ife bc« Teufel« ($>au«=

tmfcl«) gu fein. $>err Kaufmann ^){.
s^ietarbt in ^olgin teilte folgenbe Sage

mit: Der Teufel fifct gcmöl)nlid) f)intcr ber 4)cUc beim Ofen, ©ne« Tage« fa§

ein iJaftor in feinem Vlrbcit«gimmer, mnljreub feine ftinber am iöoben fpielten.

Da fagte ein Heine« 3Jfäbd)cn: „tßa« wollen wir fjeittc fod^cn?" Der Teufel

Innrer ber §etle antwortete: „Slrwten." Der ^Jaftor breite fid) um unb fagte gu

oem Teufel: „Satan, tjebe bid) fort oon fjier!" Der Teufel fagte: ff
9lein, bu fjaft

*) Slownik je.zyka pomorskiego. czyii kaszubskiego. Ärafau 1893.

3. XXI.
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früher einmal eine (Semmel geftotjlen." ^fmt entgegnete ber ^aftor: „Du Sd>alf«;

fnecf)t, ba« t)abe id) in metner ^ugenb gettjan." darauf ocrfdjmanb ber Jeufel.

3Bie ©rimm S. 1748 oemerft, ift ber Sftame §öüe für biefen 9tairm

3ufrüt)eft au« bem 3at)re 1488 nacfygemiefen, unb ©rimm meint, er fei oiettridjt

locitcr nid^tö al« eine öolf«mifeige Übertragung beS tarnen« ber |)öUe auf biefen

engen unb fjcifccn Maum. ©ne |)öübanf, eine in ber £öUc ftetjenbc Sanf, »irb

in Sttufäu« 93olf«märdf>en 226 ermähnt.

c. $clle, §ölle ift häufiger IWamc beftimmter Örtlidjfeiten
;
aud) bie .^öUen

berge finb nidjt feiten. 9lu« Bommern fann id) bisher folgenbe fällen unb f>öllen;

berge naduoeifen:

1. Sei Selgarb an ber £eba befinbet fid) eine Scfyludjt, burd) meiere fid)

ber 9ftüt)tenoad) f)inburd)fd)längelt. Sie ^ci§t ber ^ran3. Die fliemlid) tjotjen

unb fteilen Slbtjänge bcrfelbcn finb mit allerlei ©efträuc^ bcioadjfen unb getoäf)ren

im Sommer einen frönen Slnblicf. Die Sübfeitc ber S$lud)t mirb oon tiefen

9fabenid)lud)tcn, ben ©rünben, unterbrochen, ©ine berfelben fütjrt ben tarnen bie

.^öllengrunb.*) Die Slbtjänge finb fteil, unb an itjrern SRorbranbc befinbet ftd)

ein SDtoraft, ber früher unergrünblid) geroefen fein foll. $n it)r foll früher ber

5Uf ober ber leufcl feinen 5lufcntt)alt gehabt fyabcn, unb nod) jc^t mollen Öeutc

au« Selgarb gefetjen tjaben, mic ber 9llf aioifdjcn 11 unb 12 Ut)r in ber ^adjt,

oon bem Dorfe ©an« fjerfommenb, mit einem feurigen Sd)meifc in bie §öllen=

grunb eingebogen ift (Öefjrer üRabt«fe in Selgarb).

2. (Jin §öUenmoor bei ©r. Sorbccf ($r. Stolp) nennt iL. £reid)el in %.

oon @3orton>ic5, fein $)crbar unb beffen Stanborte, S. 7 (9fcubrucf au« bem

3at)re«berid)t be* ^rcujjifdjcn iöotanifc^en herein« 1893/94.)

3. Öftlid) oon ben Dörfern Sarjin unb Dörfenttjin im Greife Sdjlame

liegt eine ©ruppe oon Sobencrt)ebungen, ;>ioifdjen meldten fid) Sdjludjtcn unb

Slbgrünbe befinben. Die Serge, toeld)c mit prächtigen Suaden beftanben finb, rjeijjen

gölten* ober Wellenberge (Seminarift $agel au« üHaffclioifc).

4. 3n ber 9*af)e bc« Dorfe« ©örifc bei Sd)lame äici)t ftc^ eine tänglidjc

Styudjt f)tn, meldjc ben tarnen ©örifeer $)ölle fütjrt. Die Abgänge unb §ügel

auf beiben Seiten finb mit Vaubbäumcn unb niebrigem ©cbüfd) beftanben, unb

am ©runbe fd)tängelt fid) ein fteiner Sad) hin. Die fntbfdje Sd)lud)t mirb im

3 üinmer gern oon Spaziergängern aufgefudjt (Seminarift i* . Stöborn au« Sd)lamc).

6. $)ellmaur tjeijjt ein Siefer mit moorigem, gutem Soben bei ©örifc. Jrüljcr

mar t)ier ffialb. Diefer 9lame tjat mit ber |)ölle offenbar nid)t« $u ttjun, fonbern

bebeutet tjelle« b. i. abget)oljte« 9J?oor (tfctjrer 3)?ctt in Vuftebutjr).

6. $n ber ©la«fjütte 2llt;(£armcn im fireife föummcteburg mar eine ©rube,

au« locldjer ber Sanb pr ®la«fabrifation genommen mürbe; fic mürbe oon ben

Arbeitern bie $)öllc genannt (tfefjrcr ©abbe in ©lobboro).

7. 3mi )c^en ben Dörfern $ard)min unb (Sra^ig im Greife (£ö«lin liegt

ba« |)öllen^ ober ©djlangcnbrud). ^cben bemfelben liegt ein Söerg, loclc^er nac^

ber einen Seite $iemltd) fteil abfällt. 9lm ^u§c be« Serge« liegt ber Srafeiger

See. Die $öt)cn um benjclbcn finb mit Suchen unb ftid)ten beftanben (^cljrer

Ä. Otto in $öluj).

8. $)öllc l)ic§ eine Heine Sd>lud)t oor bem rjerrfc^aftlic^en Schlöffe in

Vuftebul)r, ^r. Äolberg^Äörlin; fic ift t)eute 311 einem fdjönen 9iafenpla^e geebnet

(Vctjrer aWett in Vuftebut)r).

9. Über bie große unb flcine §ölle bei ^milipp f. ^ai)x%. IL S. 111.

10. Sei Vübdjom bei Äörlin ift eine ©iefe, bie fid) oerengt unb t)ier oon

*) (Brunb ifl in birfer 8rbeutuug im SfJli^rn ^interpommem mribiidjrn tj)tfd|(e(f)td.

Xic »rünbf finb rine jirmli^ lange 2b.o!ftl)lud)t bei greift {Str. ©totp).
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j&ei mit 8ufd)merf beftanbenen Abhängen etngefehloffen wirb. Da« ift bie $öHc
(Lehrer 9l«mu* in 3wtttpp).

11. 93ei ©olbifd);it)d)on) (Str. Selgarb) liegt in einem Xfjalfeffet ein ©cf>öft,

wehtet oon feinem ic^tgen Öcfitjcr ©rünhof, Don ben beuten aber gciiiöfmltd) Die

&ölle genannt wirb. Der £f)alfeffel tft oon 2Batb umgeben (&SmuS).

12. 3»ife^en @r. Dübberort» unb SWanbetafe im Äreifc 93clgarb Hegt in

einem SBalbe eine It)alfd>lmfy, meiere ben tarnen §öüc führt, ©ie ift mit ©uchen

irab 93irfen bewarfen. Sin ben fangen befinben fid) Dach«baue unb $öt)len

(Seminarift |)ugo ^ran^ au« ®r. Dubbcrom).

13. 3(m öftlidjen (Eingänge bc« Dorfe« föarftn im Greife 93elgarb liegt

redjtö an ber $auptftrafje ein etwa 7 ütteter ^ob,er £>ügel, ber fjöllcnberg genannt.

Inf bemfelben fteljt eine alte ©djeunc, in melier fieb, böfe ©eifter aufhalten follcn

(Seminarift (Srnft Stouenfclbt au« föarfin).

14. 3»ifd)en Söublifc unb bem Eublifccr ©tabtwalbe liegt recht« oon ber

Gfjauffec jmifc^en jtoei SBergcn eine ©d)lud)t, bie £öllc genannt, $n bcrfelben

fielen mehrere bewohnte Käufer (©eminarift |). ©icf au« Söublifc).

15. §n ber Italic oon SRcuftettin, öftlicb, oon ber ßbauffee nad) 93ublifc,

liegt jmifchen gwei üBergen eine fleine £f)alfenfc, bie, wie bie ©erge, mit liefern

beftanben ift. Da« ganjc führt ben Warnen $>öüe (©eminarift Crrnft Dbft au«

9leuftettin).

16. Sei 3ülfenf>agcn im Greife Weuftettin ift ein tiefe« Xljal, beffen einer

Sbijang fteit gu einer ©iefe herabfällt. (Sin ©infdmitt in biefe« Xf)<x\ Reifet bie

.pötlc, $eü (&f)rer 3l«mu« in 3»ilipp).

17. SBci ftlaffenbcrg im Greife 9ccuftcttin befinbet fid) eine ©d)tud)t, welche

bie .v>öllcni rtUiirtu genannt wirD. bitten burd) biefclbe gebt ein 9kg. Sßiemanb

mag am Slbcnb bort allein gehen, benn manche ergäben, bajj bort ber Xeufcl

fjintcr ihnen gemefen fei (©eminarift ^aut 2$iünom au« ftlaffenbcrg).

(Sdjluö folgt.)

£stttgettfi6tttt0ttt.

Con Dr. Ä. ftaaS.

3u ben beliebteften ©ehernen ber heranwachfenben 3u8eno Spören bie 3wn0cn-
proben unb 3ungenübungcn. Die meiften bcrfelben finb allitterierenb, einige wenige

berufen auf Hffonanj, nod) anberc beftefjen in bem $>crfagcn möglichft langer,

öieljUbiger ^hantafiemortc. Der ©cf)ulunterrirf)t bietet ben tinbern mannigfache

Gelegenheit, Derartige !Ccr«d>en, ©enteren unb 2£ort$ufammcnftellungen fennen ju

lernen; unb »er ba mein, wie begierig folrf)e, jum Xcil fcfjr fd)Wierigen ©teilen

aufgegriffen unb in cblem Setteifer immer oon neuem nad)gcfprod)en unb wieber;

Ijolt werben, ber wirb fid) nidjt oerwunbern, bafe e« aud) außerhalb bc« Untere

ridjte« liegenbe Xhcmöta biefer 9lrt giebt, welche feit langer 3«t befannt ftnb unb
nur oon sJJcunb ju 3Jhmb fortgepflanzt werben; juwcilen fommt e« auch rt)oht

oor, ba§ felbft (Srwachfene — meift jur großen @rh«terung ber jüngeren @ene*

rationen — 93eranlaffung nehmen, fid) auf biefem Gebiete $u berfud)en. ©o ift

eine Weih« öon 3u"9cnüüun9en entftanben, welche ed>t DoIf«tumlich Tinb. Unb
ron biefen foll, foweit fte biörjcr au« Bommern befannt geworben finb, im ftolgenbcn

bie 3iebe fein.

(^anj allgemein oerbreitet feheint Der Konstantinopolitanische Dudelsacks-
pfeifenmachergeselle ju fein; in ^oljin aber ift ba« jweite ©ort noch um eine

Silbe länger, benn bort fagt man: Dudelsackspfeifenmachergesellenbraut. Stuf

%en fc^t man an ©teile ber DuDelfacf«pfeifc Die ©chnupftaba!«bofe ein, fo ba§

bas jnmte ©ort lautet : Schnupftabaksdosenfabrikantengeselle.
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Sehr aafjlrcicf) oertreten finb bic aüittericrenben gungenübungen, meld)e in

alphabetifd)er ^Reihenfolge mitgeteilt fein mögen.

Neun Ellen blümerantblau Band (Stettin). — Drei Ellen blau Blüme-
rantband-Band (Stargarb). — Eine Elle hellblau blümerant violettblau

Band (©rameng, $r. 9eeuftcttin).

De Denne (Dünne) draug de Decke dörch dat dreckige Dorp draewer
(#r. t'auenburg). — Der biete Diener trug ben bünnen Diener burd) ben bieten

Drcef; unb als ber biete Diener ben bünnen Diener burd) ben biefen Drco! getragen

hatte, ba banftc ber bfmnc Diener bem bieten Diener, bafc ber biete Diener ben

bünnen Diener burd) ben biefen Drctf getragen fjattc (Stettin). — (Sine biete

Dame fiel in einen bieten Drecf. Da tarn ein biefer Diener unb holte bie biete

Dame aus bem biefen Drcef. Da banftc bic biete Dame bem bieten Diener, bafc

ber biete Diener bic biete Dame aus bem Schmufc gebogen fjat (CSbenbafjcr). —
Der biete bünne Diener trug bic biete Minne Dame burd) ben bieten bünnen Drcef ;

ba banftc bic biete bünne Dame, baf; ber biete bünne Diener bie biete bünne Dame
burd) ben biefen bünnen Drcef trug ($ajettafl). — ©egg teigenmal in enen Slten

;

Dicke fette Mettwust! un benn batfülmige nod) §S teigenmal, un benn pap

mal up, mat tolefet rutfümmt (9tügcn). — Wenn en deht, wat he deht, kann
he nich mehr dohn, as he deht (töügen). SBergl. ftrifc SReuter.

@fcl effen Ueffeln nid)t; Ueffeln effen (Sfel nicht (Stettin).

ftifchcrS ftrifcc fifcht (fängt) frifdjc ftifcf)c (Stettin; EiUcrbccf; $r. 9ieu=

ftettin). - SifdjcrS ftri&e fifd)t frifche 3ifd)C frifdjc ftifd)c fifd)t $ifd)crs $ri*c

(fltügcn). — ftrifc frißt frifd)c$ Sd)tt>cincfleifd) (Stettin). — ftrifcc fraft frifd)

Sd)öpfcnflcifd), frifd) Sd)öpfcnflcifd) frap ftri&c (Umgcgcnb oon $öSlin).

(Sine gut gebratene ©ans ift eine gute ©abc ©ottcS.

§ifee hat fie, fagt fie, f)ätt' ffc; Äüf)lung wollt* fic, fagt fic, möd)t fie; nn,

fo nimm fic, bu fic, bir fic, benn fic, bod) fic (Stettin). — Hans haugt Holt,

hingerm haefsche Herrehus haugt Hans Hult (Sargin, $r. Stolp). — $ans
l)aut $olg, fjinterm $>crrcnl)auS (hinter Hermanns £tntcrhau$) fyaut .$anS .§ol$

(Stettin). — Hinner Hohn's Hüs holt Holt her! ($ibbid)om). — #intcr

|)üterS §interf)auS haut .£>einrid) $)üter §olg (GSammin). — £intcrm $emt*
£interhäuSd)cn fyaefte §anS .§ols; r)ättc .§annd)en, §anfcnS t)übfd)e« |)annd)en,

fwnfcn $olj fjaefen hören, hätte |)annd)en .fjanfen $015 haefen Reifen (Stettin). —
(Sin guter ^ubenjunge unb eine ^ubenjungfer gingen gu jagen ben Jaguar,

unb als fie gejaget Ratten ben Jaguar, jubelten, jammerten unb jaudjgten fic:

^ud)^e! (©reberlom, $r. ^ttrife).
—

kleine Äinbcr fönnen feinen Kaffee fod)cn (Stettin; (Sammin u. a.). DaS;
felbc fommt auch plattbeutfd) oor: Klein Kinne könna keina Kaffe kaka
(3milipp). — Äein flein #inb fann fein' Hein' Äirfdjfem (Sirfchftcin) fnaefen

(Stettin, Stargarb, ftibbid)ow, SSillerbecf u. a.). — ßlatt'S flcinc Äinber fönnen

feine $lacfcrflicbcn effen (Wallenburg). — 9ttan fd)rcibt bem $inbc fieben f auf

bic Schiefertafel unb fragt es, was bicfclben gu bebeuten hätten; ftntwort: kleine

tfinber fönnen feinen $opf $of)l lochen (öillcrbccf). — Keie kleie Kind kann
keine kleine Kaetel Kohl kake (ßargin). — Die äafcc tritt bie Ircppc frumm
(5lllgcmcin).

Sßknn mancher 9)cann müßte, wer mand)cr Sttann mär',

£f)ät' mancher ÜRann manchem vHiann manchmal mehr (Sbr.

DicfcS 2Bort wirb ftriebrich bem ©rofeen in ben 3)eunb gelegt, ber eines

£agcS incognito in eine Dorffchenfc trat unb tytr einen übermütigen 9Rcnfd)cn

burch obige bcbeutungSooUe SBorte gur 9iuhc ocrmicS. — 3UWC^C« erhält ber mohl
allgemein oerbreitete Spruch aud) noch bie folgenbe Jortfcfeung:
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«tx?eu man ntajt roetB, wer manaiei lUtann tji,

ü^andfjer üflann mannen üttatm mandjmat oergrgt.

SDrüller, maljr mir mein 2ftefjl; meine Setter mufj mir morgen 2)?us

mad)cn (ÖiÜcrbed). — Weine Butter mo^le mir eine 9D?efee ÜWef)l; meine 3Jhittcr

muB mir 2Hafce mad)en (GaltteS). (6d)(uß folgt.)

$!t6$gfaii6e in Bommern.
2JKtgetettt oon Dr. V. $aaf.

Der ©taube, ba§ man einen Dieb mit §ülfe übernatürlicher, aauberifdjer

SÖhttel entbeefen ober mit §ülfe ber „fchmar^en Jhinft" beftrafen fönne, »Urwelt

noa) feurigen Xage« im $olf«bemu§tfein. 3m flWftrj 1893 fanb ftd) in ben

Xagedbtättcm folgenbe 9iad)rid)t: Dem £ageldt)ner 35. in ©. (&r. fftcgcnmalbe)

würben 15 Stücf ©am geflogen. Der ©eftofjtcne ging nad) ©angerin, mo, mie

man ü)m ergäbt t)atte, ein 3ftann lebte, ber ,,ba« Sud) ber ©etjeimniffe" befafj;

biefe« 9ud) roollte er holen. 911« er oon ©angerin gurtttfgefefjrt mar, oerbreitete

er im Dorfe bie ftunbe oon feinem Sdwfce unb bie fidlere 93orau«fage, bafj ber»

jenige, melier bafl ©arn geftofjlen, laljm »erben mürbe, fall« er e* ntcfjt binnen brei

lagen jurücfgebradjt t)uben mürbe. Unb in ber £f>at, baö ©unbertoerf befa§ eine

$ted)t, meld)er ber Dieb nid)t mtbcrftet)en fonnte. Denn am näd)ften Üflorgen

lagen bereit« fünf Stüde ©arn oor ber £f)ür bc« $ftad)barl)aufe«, unb 24 Stunben

fpätcr maren aud) bie übrigen &ef)n Stüde in ben .§änben it)re« SBefifcer«.

(Sine äfmlid)e, felbft erlebte ©efd)iä)tc meiß einer unferer treueften Mitarbeiter

au« bem Äreife Äolberg*£drlin au berieten. Üflir mürbe, fo fd)reibt berfelbe, eine

3eitlang unau«gefe$t §olj geftof)len. Um beffer regulieren ju fönnen, mann e«

unb mie oiel meggenommen mürbe, fefete id) bie einzelnen Sd)eite rreujmeife auf,

toobei mid) bie 5Had)barn eifrig beobachteten. «Seit ber fttit mürbe mir fein $olj

ntefjr entmenbet. 2Wan glaubte nämlia), mie id) fpäter erfuhr, id) t)fttte, al« id)

fo forgfältig ein Sdjeit über ba« anbere legte, ben &ann über ba« $)o(^ gefproben;

unb ba baS gefd)eljen, f>ätte ein etmaiger Dieb färbten müffen, beim ©erüfjren be*

|>ol3c« gebannt ju merben.

Üttan fiet>t alfo, ba$ biefc Slrt be« Dicb«glauben« nod) je^t recht mirffam

ift. ©« laffen fid) tytt, fotoeit id) nad) bem mir oorliegcnben Material fd)lie&cn

tonn, in SJejug auf bie gegen bie Diebe angemenbeten abergläubifd)en $>anblungcn

Örei oerfd)iebene ©ruppen unterfchetben : entmeber man gmingt ben Dieb, ba« ©e*

ftotjlene mieberjubringen, ofme fid) meiter um feine ^erfönlid)feit $u fümmern, ober

man fud)t bie ^crfönlid)fett be« Diebe« feft^uftcllen, um tfm al«bann jur SJeranfc

»Ortung $u aietjen, be^. ju beftrafen, ober enbtid) man fud)t bem Diebe, aud) o^ne

Üm ju fennen, am i*eibe ober tfeben ju fc^aben. Diefe 3<wibermittcl merben im

Jolgenben mitgeteilt merben. 9lu$gefd)loffen bleibt bagegen ber Aberglaube ber Diebe

felbft, morüber bisher ein bur^au« mangelhafte« unb unäureid)enbc3 aKaterial oorliegt.*)

©a« ich hierüber au« Bommern bidr)cr gcfammelt t)abe, fei im ^olgenbcn

mitgeteilt.

1. Daß man bir ba« ©eftofjlene mieberbringen mu^: ©ie^ in aller Teufel«
sJ2amen breimal nad) einanber oor Sonnenaufgang 3ic9cnm^(^ 011 ben Ort, too

ö oerloren gegangen ift; fo bringt er (sc. ber Dieb) e« bir mieber. ©ollnomer

^auberbud) 9h. 29.

2. S. ^a^rg. IV, ©. 103.

3. tönen Dieb $u gmtngen, geflogene« ©ut mieber^ubringen : Wimm einen

neuen $>afen unb einen Decfel barauf, fdjöpfe breimal au« bem fttefcenben ©affer

*) Über bie $iebfiftrjtn, iretd^e au9 btn Ringern 8on ungeborfntn Ätnbrrn fjergcflrLlt

trerbtn, ift 3a^rg. II 6. 107 gefpnbelL »gL UcqueO III 6. 210 f.
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in ber brei $)öd)ften Warnen unterwärts ben britten Xeil be« $>afcn* &oÖ, nefjme

if)n mit Ijeim, ftcfle ifm aufÄ gfeuer, nimm ein ©tudtcin ©rot Don ber unteren

Wtnbe unb fterfe brei Kobeln in ba* ©rot. Xlju aud) ein wenig Xljauneffcln

(£aubneffcln?) barin unb ftebe e$ im $afen [unb fprid):]

Dieb ober Diebin, bringe mir mein geftof)tene ©adjen ^erbei!

Du feift tfnab' ober 3)iäg'bclcin,

Dieb, bu feift ©eib ober 3Rann,

awingc bid) im Warnen ber brei $öd)ften.

t t t
{Roiuinijjaer 3au&frbu(b 36-

4. ©enn bir etwa« geflogen ift unb bu weifct nid)t, wer eS tyit, fo nimm
©ifcnfraut, lege c& unter beht redjtcS Of)r; alSbann träumt cS bir.

CEoljower $rilburfj.

5. Dafi ein Dieb im Xraum erfd)cint: ©cim 3u^cttgeb,en binbe Änob-

taud) unb ©rot auf ben linfen ?lrm, fo roirft bu ben Dieb im ©djlafc fefyen.

©eint 9tufwad)en barfft bu nidjt baS Hinterhaupt mit ben §änben reiben, fonft

rjoft bu oergeffen, wo« bu geträumt Ijaft. Weutfettinfr 3auberbu$.

6. ©enn bir etwa« geflogen wirb, fo fd^reibe fotgenbe ©udjftaben auf unb

lege fie bir unter bein rechtes Of>r; fo ftef)ft bu ben Dieb im ©d)laf:

8. a. q. q. b. G. H. a. p. p. f. p. f. a. r. d. f. b. N. a. q. s.

q* z. q. Cotjowfr fynlbuä).

7. ©enn einem etwas gcftofjlcn worbcn ift, unb er mit! Hüffen, »er es

getfjan fjat, fo nimmt er einen (Srbfdjlüffel, b. .1). einen ©dilüffet, ber fid) oom
Hater auf ben ©ofm oererbt f)öt, legt eine ©ibel borauf unb lägt bieS oon tfm
<Pcrfonen fjatten; bann nennt er ijinterentanber mehrere Warnen, ©ei mcffen

Warnen ber ©d)lüffct au aittcrn anfängt, ber ift ber Dieb gewefen (3Ht^©etoer«borf

bei ©d)tawe. O. Änoop).

8. Um au erfahren, wer ber Dieb gemefen ift. ©em etwas geftof)len ift,

ber legt einen <£rbfd)lüffel auf ein ©rbtud) unb fpridjt:

Offenbarung ©anft 3°^Änn^/
©prid) unb läge unb betrüge md)t,

©ag' bie reine ©aljrf)cit,

©er ffat mir ba« unb ba$ gcftofjlcn?

Dann »erben ber Weihe nad) alle bcS DiebftahlS oerbäd)tigen ^erfonen mit Warnen

^ergenannt; fomie ber richtige Warne genannt wirb, breht fid) bcr ©d)Iüffel um unb

bewegt fid). Kuf biefe ©eife fann man erfahren, wer ber Dieb gemefen ift.

©uf» bei »ubltfc. «. @mbtnrau$.

9. ©eftohlcne« ®ut mieber au fdjaffen: <5S mufi bir eine Jungfer oon 7

Satyrn alt einen graben unter freiem Gimmel fpinnen. ©ermittle ben ftaben wohl

unter einanber unb lege tr)n an benfelbcn Ort, mo bafi geflogene ®ut weggenommen
toorben, unb fprid) alfo:

Wun id) fud)e ben ftaben, ber oerwicfelt ift, unb nid)t fann abftefyen, fo

foü mir fold)e« bcr Dieb bcridjten, er mag fein auf bem ©affer ober auf bem

tfanbe. ^Imt muffen olle ©tege unb alle ©ege oermirrt fein Jag unb Wafy,
ba| er unb anberc tfeute ihm fclbft nidjt helfen mag. <Jr mu§ mir baS geftohlene

®ut mieberbringen an bie ©tätte au meinen |>änbcn, bcr cS geflogen tyit W.
<S>. b. ©. f f t Hmcn.

3nd ^eufetö Warnen wirb, menn ber Warne ^otted genannt mirb, auf bcr=

felbigen ©teile, wo ba$ ^efto^lene meggenommen ift unb ber ocrtoicfelte ^aben

liegt, mit bem Daumen unb a»ci ©orberfmgem, meldje« bic Drehfaltigfeit bebeutet,

ein Greufc gcfd^lagcn, al« gefefet (?), »enn bic ©orte finb au«gcfprodVn : ,,©enn

id) fud)e ben ^aben." Söorttnbtrfl. Ä. ^olrt).
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Merßanb übet ba* Reitet.

Sine Umfrage oon O. Pnoop.

X.

Die 3roölften follen richtige ©etterpropheten fein. Die beiben $ofmciftcr

in ©arntn, £rei$ ßöälin, notierten genau, roa« für ©etter in bat 12 lagen
tierrfdue. Darnach folltcn fid) bie 12 9)lonatc be« Qa^re« rieten. Der alte,

balb 80jährige §ofmeifter a. D. ift nun ber Meinung, baj? ba« ©etter ganj ge^

nau fo roirb roie in ben 12 lagen; ber anberc Dagegen oerfiehert beftimmt, e$

trete immer baä Gegenteil ein. <Sinb einzelne Sage ber 3roölften troefen, fo ftnb

bie entfprechenben Monate regnerifd). Skibc behaupten mit oollfter Überzeugung,

burd) langjährige Erfahrung ihre Xtyork erprobt 31t haben.

2. Die ©. 61 erzählte (&cfd)id)te ift mir tjier in folgenber Seife berietet

»orben: früher ftanb in Dolberg Artillerie, ©enn biefetbc — unb ba$ pflegte

gewöhnlich erft im Sluguft $u gefcfyefjen — nad) (Stettin jur großen Übung auö-

rücfte, fo pflegte e$ mciftcnS $u regnen. (Einmal fam ein tfanbmann nad) Solberg

unb erfunbigte fid^ eingetjenb, ob bie «Solbaten noch niefy balb jur Übung au$;

röcftett „©arum roollen Sie ba£ fo genau roiffen?" fragte man ihn. Unb ber

ttmbmann erttnberte: „§k, if roull ©ruefa planta un bictau bruf if Siegen, ©enn
bat Militär utrüeft, benn gifft't roeefa. Darüm will icf bat roeita."

3. ©enn« am Vid)tmef? ftürmt unb fdjneit,

3ft ber ftrüffling nirf)t mehr roeit.

4. 9lm £id)tmeBtage mup bie <Sonne fo lange fdjeinen, ba§ ein Leiter ein

^ferb fatteln fann.

5. ©n alter 2Rann fagte oor turpem ju mir: $öa Johann fönna all £cel#

feina Siegen loSbibba, äroc n&h Johann, benn friegc't olle ©iroc all farig.

6. tgibiuS (1. <Scpt.) troefen,

|)at oier ©od)en gut ©etter oerfprochen.

Sniltpp- S- Hlnuf.

XL
1. ©enn im ©intcr bei ftarfer ßälte bie ©teine plofelich fdrtoara auöfcljcn

ober |d)mu$ig roerben, bann giebt c$ balb Xauroctter (Stettin).

2. ©enn bie fliegen ben SJlcnirhcn ftcdjcn, giebt eS Unroctter, meift Siegen

ober ©eroitter (Vorpommern).
3. De Ob bifct, 't girorot goob ©aber (tfreforo bei Stettin).

4. ©enn eine SWannöperfon über bie «Strafec läuft, bann giebt c$ Siegen

(Hartenberg).

5. ©enn ein boppcltcr Siegenbogen am $>immcl fidjtbar ift, bann regnet

e$ nod) aef)t Xagc l)intercinanber ((Stettin).

6. ©in ÜRaiftraud), ben man oon einem ^fingftfeft biä nächftc ^ftngftcn

fjängen läßt, fcrjüfct oor $lifcfd)lag (Stettin).

7. ©enn fid) ftebermölfehen (cirrus) am Gimmel geigen, fo giebt c$ sroct

läge fpäter Siegen (Stettin).

8. ©enn bie grauen be$ üflorgenS 3eug aufhängen roollen, fo muffen fie

fo lange »arten, big bie alten ßlofterrocibcr ihren «taffee au«^aben, b. I). bis un-

gefähr 10 U^r. ©enn ba$ ©etter bis babiu nid)t ungünfrig geworben ift, fo bleibt

» ben ganzen Xag gut (Stettin.)

^ 9. ^n ben fahren, roo baö erftc (^emitter über fahle $äume geht, hoben
bie £eren befonber« große 3Jlad)t über sDlcnfd)en unb SBich (©angerin).

io. iSctjeint bie Sonne auf baö naffe i
7aub, fo regnet c$ balb roieber (|)cnfcn=

tiagen bei Solberg).

Digitized by Google



— 122 —
12. Hbenbrot gut ©etter ©ot\

Morgenrot bringt <5d)mufe unb ßot (Dramburg).

13. 3ft heftiger Söinb ober ©türm, fo fagt man, c« f)ängt fid) jemanb auf

flSolsin). Dr. «. $aai.

2?<>fß$tfebet aus Bommern
Sott Dr. Ä. ©rnnf.

4. Sie unbarmherzige ©dittefier.

ß« maren cinft amri ©c^meftern, 311« ber rcidjc Sfiaun nad) $aufe fam,

@üie arm unb eine reid),

Die eine f)att' fed)« ©üter,

Die anbere fc$« tfinbclcin.

Die arme ©cfytocfter mad)t ftd) auf

Unb ging toof)l tfjrcn ©ang
3u if)rer reiben ©djmcftcr,

Die fic in frreuben fanb.

,,9ld) ©djmcftcr, liebe ©efymcftcr,

©ieb mir ein ©tücftein Sörot

%iir meine fed)« flcinen #inbcr,

Die fcfyrcin au« Hungersnot."

„Hd) ©djtocfter, liebe ©djtoeftcr,

bic«mal tlju id)'« nify.

Jrot Ijab id), grob aud) feinet,

ftür bie«mal tyu ity« nidjt."

#anb er ben Xifcfy gcbwft:

Da« S3rot fo f)art rote Steine,

Die Butter fo rot tote »tut.

M 9ld> IBetbcfycn, liebe« SBctbdjcn,

3für toen ben Xifd) gebceft?" —
„ftür meine arme ©djtoeftcr,

Die ba färeit au« $>ungcr«not."

Die reiche ©djrocfter mad)t fid) auf

Unb ging foofjl ifjrcn <$ang

$u iljrer armen ©etytoefter,

Die fic in Xrauer fanb.

„9ld) ©djiuefter, liebe ^djroefter,

Sßcrgteb mir meine ©dmlb!
$d) toill bir abgeben brei ©üter,

(ober : $d) toill bir abnehmen breiÄinber)

S5ergicb mir meine ©dmlb!"

„Sld) ©d)toeftcr, liebe ©cfytoeftcr,

pr bie«mal tfa iaY« ni^t;

ftür f>cut fjat ®ott gefpeifet

Unb fpeift aud) morgen noäV'

Die rcid)c ©cfytoeftcr madjt fid) auf

Unb ging n>of)( ifyrcn ($ang

£u ifjrcn fed)« reiben ©ütern,

Die fic in 2lfd)e fanb.

Die ältefte poctifdje Bearbeitung ber ©agc oon ber unbarmherzigen ©djtocftcr

unb bem oerfteinerten Brote ftcljt in ben „|mnbert d>rtftlic^cn ,§au«gefa
a

ngai . . .

gebrueft 3U Dürnberg burd) ^ofjann $olcr 1560" unter ber Übcrfdjrift „Sin

nmnberlid) unb fläglid) ©cfd)td)t, in fjoüanb oon 3toei ©djtoeftcrn gcfd)cb,en."

(#gl. <Erf*gWI>mc, Dcutfd)er tMcberljort Bb. I ©. 622). Danad) lautete bie ©agc
folcjenbcrmaflcn: Gin frommer 9ftann ftarb unb lic§ eine franfe %vau m^ f*ä)*

tfinbern in Sflot unb Glenb gurüct. Da fic nun fetjr junger litten, rieten bie

9tad)barn ber Sinnen, bod) iljrer reidjen ©d)tocfter itjr tfeib gu flauen. 3»ar
mußte bie Sinne, ba§ if)re ©d)tocftcr hartherzig unb „fret^" fei ;

bod) fic begtoang

fid), lief in bic ©tabt unb bat fic um (Rottes nullen um $ülfe für iijxt Äinber.

Die reiche aber oerfc^mur fid^ f)od) unb teuer, baß fic fein Srot im §aufe ^abc.

„£>abe ity 35rot groß unb Heine, <&ott geb, ba§ e« merb ©teine!" üBät)rcnb bie

Slrme meinenb 5u i^ren Äinbern ^eimfcljrte, gemalte bic 9lcic^e mit ©Breden,

Die arme ©drtoefter mat^t fid) auf

Unb ging loofjt itjrcn ®ang
3u i^ren fed|« Meinen Äinbern,

Die fic bort fd)lafcnb fanb.
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bat ihr freolcr ©unfdj in (Srfüdung gegangen mar. Wim eilte fie ber «rmen
nach, bat fte um Verzeihung unb üerfprad), i^r (SJelbS genug zu geben unb brri

Jhnber an ÄinbcSftatt anzunehmen. — Den Schluß ber ®rgäf)(ung erfc^t an ben

diriftUd)en |>auSgeiängcn bic üftafmung, fid) baran ein warnenbe£ Söeifpiel zu nehmen.

t)ic 5orm ©age hat im Saufe ber ßeit manche Umgeftaltungen unb
Grrociterungcn erfahren, So ift in ben fie bcfjanbclnben VolWlicbern ber Sd)tu§

wria^ieben ergänzt worben. ©ntweber weift bie arme Sehwcftcr bie Unterftüfcung

ber reiben nur zurücf, ba @ott fie rjeut gefpeift habe unb aud) morgen fpeifen

werbe*) ober ©Ott hat tnzwifd)cn bic tfinber fanft cntfchlafcn laffen unb ju fid)

an feinen himmlifdjen Xifd) genommen, ober e$ fd)liefct fid) an bie ßurütfmeifimg

nod) eine Strophe, bic bic Vefrrafung ber reichen enthält: ber Xeufcl „nimmt fie

bei ber £>anb", ober fie finbet unb £)of in 9lfd)C, ober fic oerbrennt fclbft

mit itjrcm Vefifc. — ^n allen biefen SBolMicbcrn roirb ferner ba« ©unber ber

2?ermanblung nid)t oon ber reichen Sd)wcfter felbft bemerft, fonbem oon itjrcm

fcimfcbrenben Pfanne, ber fofort ben ©runb almt unb itrr Vorhaltungen wegen

iljrer $)artr)erzigfcit mad)t. (Jinigc oerftärfen babei ben GJegenfatj jroifdjen ben

©arten nod) baburd), bap fic ben flttann fromm in ber &ird)c weilen laffen, wätjrcnb

bie $rau bie arme Schwefter unbarmherzig fortjagt unb (Hort frcocntlid) »erfud)t.

Um bie Schroffheit in bem Verhältnis ber beiben Schwcftcrn gu mtlbern

unb zugleid) baS grd§erc Sflitleib mit ber armen z" erftären, t)at ein VolfSlicb

au* üWenzcnburg bei Sonn (örf-Vähnte Mo. 209 d) au« ber armen Schwefter

ber ftrau bie arme Schwefter bcS SftanncS gemacht, ^nfolgcbcffen nimmt aber

bie ganze Zählung einen anberen Verlauf: ©nc arme Söitwc, bic brei Äinber

t)at, ftopft an ber Xrjür ihres rcidjen trüber« an, roirb aber, ba er nidjt 511 §aufc
ift, t»on ber unbarmherzigen Schwägerin abgewiefen. 2llS ber Vruber $am Sffcn

heimfommt unb ben erften Schnitt trmt, han9t ®*ut am SWcffcr. ©r erfährt,

was in feiner ^(btt)cfcnf>eit gcfd)et)cn ift, unb begiebt fid) mit bem Vrot (baS tyn
nicht oerfteinert ift) 51t feiner Sd)Wcftcr. Sluf fein ^odjen tritt ein« ber tfinber

beraub unb weift ihn in ben nahen Sitolb; bort finbet er bic Sd)wcfter erhängt.

£er lefcte SluSläufcr ber Sage tritt uns in einem VolfSlicbc entgegen, in

bem an bic ©teile ber unbarmherzigen Schwefter ober Schwägerin ein unbarm=

feiger Ounfcr getreten ift (Qxl^mc 9*0. 210): (Sine arme Söittwc bittet

ihren .'perrn, einen reichen Runter in einer großen Stabt (ftranffurt), um ©rot

für ihre fieben hungernben Äinbcr unb bietet ihm als $fanb einen ftcffcl an.

.fröhnifd) abgeroiefen, geht fic nach #oufc unb tötet in ber Verzweiflung ihre

äinber. (5in £ned)t bringt bem ^unfer bic Wachrief. Dicfcr reitet fclbft hin,

unb als er bic tfinber im Vlut fehwimmen ficht, ftdfet er fid) fein Schwert auf

ber ©rüde in bic Vruft, inbem er allen bic Vctjrc ^uruft

:

Unb wer baS Äörnlcin hat wie id),

£>er teil ben SIrmen auch was mit,

Daß fic nid)t .fmngerS fterben.

8tt Ort ber wunberfamen Gegebenheit wirb in ber älteften Raffung .^)ollanb

angegeben,**) in einer fd)lefifd)cn .t>irfd)bcrg, in einer fehr ocrunftaltctcn wcftfälifrhcu

*) 3" nnrm rotßfältfdjrn £ertr flbrmimmt burch ein SBunbrt MS iüngftr, erfl o±t

®od)rn alte Ätnb bie 3nrftcf rucifung unb tröftet bie OTuttr r butd) ben .^inuuuj auf (Dottel Otißanb.
**) 60 and) in bem SWenjenburger Xtft; bti^aib ift bic fd|on roegen iljrer Jünfjeiligreit

mb t^rer 9Bunberfucf)t oerbad)tigc ©d)lu§frropb,e

<Sx nabm bie Sobte auf feinen Wüd
Unb trug fte ju ©trafcburg über bie ©rücf,

3)ie Üobte fing an ju fc&roeifien.

feerr 3efu 5b,rift, ber im Ranntet ifi,

yft ba* ntd)t ein SBunberjet^en!
«II (Uteter 3ufaft öerwerfen.
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^ranffurt. Sflad) einer Sage oxtS XicSborn im üJKmftertanbc ereignete fid) biefe

©efd)td)te in $ellingt)aufen ; ba« öcrftchterte S3rot mürbe $um 3tnbenfen unb junt

marnenben Söctfptcl an einer Äctte hinter bem fmdjaltar $u $ellingl)aufen auf:

gelängt, mo eS nod) gegenwärtig $u fetjen ift. ((2rf*99öl)me 9fa>. 209 b.)

Da$ oben abgcbrucfte 33otfSltcb auö ©trufeenborf auf föügen, baS mir ber gütigen

SBermittelung be« ftrt. (£. $aa$ in Sergen »crbanfcn, ift feine bloße ©icbcr^olung

ober unbebeutenbc Ummobelung eine« ber fonft gebräuchlichen Xerte, fonbern fefet

eine burchauä felbftänbige ©ntmicfclung oorauS. DaS ergicbt fid) barnu«, baß cd

feinem berfetben genau folgt, fonbcm eine föcifyc oon ber ©age in fid) D e r •

einigt, bie in jenen nur getrennt oorfommen: bem |d)lcfifd)en (SrMööfunc

5Wo. 209 a) unb bem ^erleburger Xerte (ebenba Wo. 209 c) ftetjt cS bem ©ort*

laute nach am ndchften, mit ifmen teilt c« auch bie funftoollc (SHicberung, bie es

burd) bie refrainarttge Söieberholung ber ameiten ©tropfe (bie ©chmefter macht

fid) auf unb ging morjl tbren ©ang u. f. m.) erhält. 3=n bem mcftfälifd)en Siebe

00m fteinernen ©rot (@rf;Söf)mc Wo. 209 f.) ift bagegen bie ©träfe ber reichen

©djmefter eine ähnliche. 3J?it ber älteften Raffung bom ^abje 1560 t)at enblich

ber pommerfche Xert, unb nur biefer, bie (Sigentümlid)feit gemein, ba& bie reiche

©chmefter fid) am ©d)lu§ bereit erflärt, brei ber fcch$ $inbcr an ÄinbeSftatt am
nehmen $u motten.

3*cue SMßsfaflen ans Bommern.
$erau«gegeben Oon D. ftnoop.

46. $om Teufel netStct.

3n einem Dorfe lebte ein mohtyabenbcd Saucrnpaar. ©ein Scfttj mar aber

bcSljalb fo groß, meil e8 einen ®cift in feinem Dienft l)atte, ber ifjm allerlei

Dinge 3Utrug. 2öie nun bie Dicnfoeit abgelaufen mar, ba ljörtcn bie ßeute be$

Dorfeö cineö XagcS, ate baö (Sfjepaar allein in feinem |>aufe mar, einen furcht*

boren Särm. Site alles mieber rufjig gemorben mar, gingen einige tfeutc hinein

unb fanben ben Sauer unb [eine %xan fdt>rccftict> zugerichtet unb tot balicgenb.

Der Xeufel hatte itjre ©eclen geholt.

2(u6 5Ratb>bamni&, .Hr. ßtolp, mitgeteilt oon $rtu

«itterfluttbefaer Ä. Xretdjet in fcooV^alefdjfen.

47. ?cr Xamtenfcl.

$n einem pommcrfd)en Dorfe mar an einem Feiertage Xanjoergnügen, unb

namentlich trjat fid) ein 2ttäbd)en im Xanjen fjeroor.
s
)luf bie Sortjaltungcn, btc

ifjr bcöfjalb gcmad)t mürben, ermiberte fic, fic mürbe tanken, meun aud) ber Xcufcl

felbft fäme. Salb barauf trat ein junger ÜWann in gan$ feiner Älctbung in btc

©tubc, ging auf fie $u, forberte fie auf unb tanatc mit il)r, aber nid)t einmal

tjerum, fonbern immerfort. Dann madjte er ÜKiene, mit itjr au$ ber Xf)ür her;

au^utanaen, unb faßte fic basu orbentlid) an ben paaren, um fie mit fid) $u

äterjen. 3n biefem Slugcnbltcf aber fpieltc bie 33?itfif zufällig (?) ba$ ßieb: ^tjr

.'pöllengciftcr paefet eud), unb fo mußte ber Xcufcl oon bem 3ftäbd)en a blaffen unb

oerfchminben. 3n ber .^)anb aber behielt er all bie auögcriffcncn .f)aarc, unb baö

90?äbd)en fanb man ot)nc biefclben tot auf ber ©djmelle liegen. %on bemfeiben.

48. Xeufel bctoacfjt einen §d)a$.

@in reicher Sauer mußte, baß er balb fterben mürbe, ©ein ©clb molltc

er aber feinem Ijinterlaffcn; be«l)alb trug er eS in bie ©c^eune, mo er e« oergraben

unb bem Xeufet ^ur öemachung übergeben moüte. 3m ©d)euncnta§ grub er ein

i'od), legte bad <5Velb hinein unb bebeefte alle« mit @rbe, inbem er babei fagte:

„Dir übergebe id) ba« ©clb ^ur Semadjung." Darauf brüefte er mit feinem

.^unterteil auf bie ©teile unb fprad): „Wlit biejem ©iecjcl ift t& jugefiegclt, mit
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biefcm Siegel foll eS au# mieber aufgeftegelt werben." ©ein Solm, ber fid) in

ber Sc&eune oerfteeft Jjatte, t)örtc unb faf) alle* mit an. %lä ber Hltc tot mar,

trug er ifm in bie Sajeune, brüefte ifm wieber mit bem Hinterteil auf bie Stelle,

n>o ba$ (Mb üergraben mar, unb jagte: „2)Jit biefem Siegel ift eö äugefiegclt, mit

biefcm «Sieget toirb e$ aud) mieber aufgefiegclt." Sttun grub er nad) unb befam

bad ®clb. §ätte er c3 md)t fo gemacht, fo mürbe er nid)t£ gefunben tjaben, aud)

roenn er nod) fo tief gegraben fyättc.

SRitgftetit oon ^trrn Pefrer ®abbe in QHobboro.

49. Sie Warrer*toa)ter al» fterc.

@in Pfarrer tjattc eine £od)ter oon fiebert ^afjrcn, meldje bei einer grau
baö $ercn gelernt hatte, (iineä lägest fprad) fie $u ihrem Sater: „^apaa)en,

id) fann machen, ba§ e$ auf unfer tfanb regnet, mäb,rcnb es* anbcrmärW troefen

ift, unb umgefefjrt." Sie gingen auf ba$ gelb, ba« 2)iäbd)en ftellte fid) auf ben

Äopf, breite fia) einige 9ttale fjerutn unb fprad) babei einige Sßortc. Sogleid)

oerftnfterte fid) ber Gimmel, unb c« fing an, ftarf auf ifjrcn tiefer $u regnen. 9kd)
einer Söeilc liefe fie auf bie gelber ber iRadjbarn regnen, mäfjrenb bei tynen fein

Xropfcn fiel. Der Pfarrer mar barüber aufgebrannt, geigte bie Sad)c an unb ließ

fein Äinb l)inrid)tcn. Sorljer aber fprad) er ju ifjm: „9)Jcin $inb, bu mußt
mm fterben, aber fomm bod) nad) beinern Xobe 3U mir unb fage mir, mie bu

oben angefommen bift." $n ber britten ^ad)t fam baS $inb jum Satcr. Der=

felbc moUtc u)m bie $)anb reiben, aber ba$ Äinb fagte, er follc ifmt einen Stod
i)int)alten. ©r tt>at c$, unb ber Stoct fing an ^u brennen. Darauf fagte eS:

„$apad)en, ein SHnb oon fieben ^al)rcn tarnt aud) fd)on $ur $ölle fahren." Dann
Derfdnoanb eS. >Bon bmifftbrn.

50. $cr $au8ßtifi al« £>unb.

(Sine grau befud)te jeben Sonntag bie $ird)c; cö fiel aber auf, baß fie bie

felbc immer ocrliejj, cf)e ber @teiftlid)e nod) ben Segen fprad). 2Benn bie anbem
Veute nad) $aufe tarnen, ftanb ba$ 3J?ittageffcn immer fdjon auf bem £ifd), bod)

fonnte fid) niemanb erflären, mie fie fo fdjnell bamit fertig gemorben mar. (Sinft

guefte ba« Dienftmäbdjcn burd) bas Sd)lüffellod) unb fat> einen großen fdjmaraen

fmnb in ber Stube. Die grau fcfcte tym mehrere Sdjüffeln oor, unb er „quelfte"

fie Doli. ?ll$ bie Veutc gleich barauf aum Sffcn gerufen mürben, fanben fie in

ben Sdjüffcln Älöjjc unb kirnen. Daö Dicnftmäbdjcn fd)lug ein Ärcuj barüber,

irorauf fid) bie &löjje in «roten unb bie kirnen in ÜJMufc oermanbelten. Die

Sirnenftcngel maren bie Sdjttänac ber üJfaufc gemefen. ©ou braifd6cn.

51. ©ie ein Saner ben Xenfel lo« toirb.

©in Sauer fjatte einen Teufel im Solbe. Um ifm lo$ 5U merben, gab er

tnm aller^anb fernere Arbeiten auf, aber ber Xeufel führte fie aUe aus unb blieb,

öinmal moüte ber Sauer eine fernere guljre Äorn $ur Stabt bringen. Unter-

tnecj« brach ein *Hab entjmei, unb nun mu§te ber Xeufel fid) bie ^ld)fe in ba*

Hinterteil fteefen unb rrumm mitlaufen. 333o est irgenb ging, jagte ber Sauer,

n>a$ bie ^ferbe laufen fonnten. 2tld fie cnblid) nad) $aufe tarnen, fagte ber

leufel: rfDat i« mi bort) to fa^moar. Si bi bliem if nio)t länger. So mat

^uü be Dimel ut, &ber nid) if." Sprad)«, oerfdjmanb unb ließ fid) nia)t meljr

fe^en. «Jon brmfelbfn.

52. $er Senfe! reinigt eine Streune.

(£in Sauer r)atte einen Teufel im Solbe, mcld)er bei i^m allerlei Arbeiten

Derrid)ten mußte. Die Sdjeunc beö Saucm mar oollcr Spinngctoebe, unb eine«

Xagee machte er fid) mit bem Xeufel baran, biefclben au^^ufengen. (£r t)ielt einen

geuerbranb an bie Spinngemcbe unb murmelte babei immer: „@riep nid) t& wiet,

griep nia^ tk miet!" Der Xeufel aber metjrtc bem geuer, baß c« nidjt ba« Stro^

erferite. Gin Wadjbar ging sufällig oorbei unb fjörte bie ©orte. Neugierig guefte
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er in bic Scheune unb fat) ben dauern bei bem fonberbaren ©efehäft, Wüfjrenb

ber Teufel für iljn natürlich unfidjtbar blieb. Cfr erinnerte fid), ba§ [eine Streune

aud) Doli Spinngewebe war. Sogleich eilte er nod) ,i>aufc, holte einen ^euerbranb

unb fing aud) bas 2lu$fengcn an, inbem er babei fprad): „©riep nid) t& wiet!"

(S3 bauertc aber nid)t lange, fo ftanb feine Sdjcunc in fallen flammen unb brannte

oollftänbig nieber. $on bemfribrn.

53. Sie £>ercu oon Saflentiu.

Vor oielen fahren lebte in (Sallentin bei Stargarb ein alte« SBeib, bas

als $)ere weit unb breit befannt war. ^ebermann fürd)tctc fic unb ging it)r aus

bem sükge, benn jeber glaubte, er fönntc oon ihr bezaubert werben, wenn er mit

it>r in Berührung fäme. So b,attc fic einen Äutyfjirtcn in einen mütenben Stier

ocrwanbelt, ber wilb auf ben gelbem umherlief, bic Saaten niebertrat unb ÜDtänner,

grauen unb ßinber nieberftief;. Der 3au ^JcrlPruc^ n)Qr an ein ocrfd)loffenc$ Vor?

f)ängefd)lo& gebunben, baö bie §crc in ben nahen $effclpful)l, ber rechts oon bem

SBegc uad) ber Stabt liegt, geworfen hatte. .$icr liegt es heute noch- X)ic $>crc

würbe barüber oor Öeridjt gcftellt unb oon bemfclben sunt ftcuertobe oerurtcilt.

Sluf bem Vinbcnbcrg würbe ein l)ot)cr Scheiterhaufen aufgerichtet unb in bic SDHtte

bcSfclben ein großer ^fal)l gcfdjlagcn. (Sine
s
3)Jcngc s3Hcnfd)cn, bie oon nah unb

fern herbeigeeilt waren, begleitete bic Verurteilte 3ur i7tid)tftättc. $)icr angefommen

würbe bic «£cre auf ben Scheiterhaufen gcftcllt, an ben ^faljl gebunben unb ber

.^oljftoB ange^ünbet. Victjtcrlo^ |"d}lug bic flamme «bc^ oem ßopf bes SSkibc«

3ufammcn, bod) bic ,£)crc oerbrannte nid)t. sMan holte metjr $013 unb Stroh

herbei, um bas fteucr 3U oergrößern, aber es half nidjts. Da tarn ein Scharf;

richter aus Stargarb oorbeigefahren, ber fagte, man folle ber $)erc bie rote Moppt
00m ßopfe ftof?cn. Stfun nahm einer eine lange Stange unb warf bie 9ttüfce her=

unter. 3)?it fürd)tcrlid)cm ®efd)rci flog eine fdjwarjc &räl)c aus bcrfclben unb

ftürgte fid) in einen gan^ in ber Sßälje liegenben ^$fuf)l, welcher feitbem ber Xeufcls^

pfuhl genannt wirb. Darauf oerbrannte bic §ere unter ben gräjjlichften Cualen
unb Schmerlen. abgeteilt oon $rn. 8e$rtc 91. $elj in 6oQentin.

54. Set $eufel8bamm im Wlartentiucr See.

Öftlich oon ber Stabt SÖollin liegt ber SÖtortentincr See. Dem Dorfe
sJ)tortentin gegenüber liegt auf ber anbern Seite bcS ScceS bas Dorf ®r. ©eefow.

ßwifchen beiben Dörfern befinbet fich in ber ÜWitte bes Scccs eine flftenge oon

Steinen. Diefelben ragen $war nicht aus bem ©affer heroor, both ift bie Stelle

fchr flad), unb es ift nicht möglich, bort mit ben Welsen 3U gießen. Vor oielcn

fahren, fo wirb erzählt, fyabm bie beiben Dörfer einem öefitjer gehört. Der
Schäfer oon 9J?artcntin mufjte nun immer mit feiner §erbc nad) ®r. ©eeforo.

Der Sßcg war aber weit, ba fich Dcr ®w lQn9 l)infrrecft. Darum fluchte ber

Schäfer immer, wenn er um ben See herumtreiben mußte. 9Us er nun einft

auch fo fludjcnb h^og, begegnete ihm ber Xeufcl in ©cftalt eines Üttcnfchen unb

fragte ihn, was ihm fehle; er wolle ihm fjelfcn^ wenn er il)in feine Seele bafür

3um Eigentum übcrlaffe. Den Schäfer überfam 3War ein geheimes ®rauen, als

er ftatt ber ftüjjc bic ^ferbehufe erblicftc, bod) würbe er irfjlicftfid) mit bem Xeufcl

einig: ber Xeufcl folltc biö 3um erften £)af)ncnid)rei einen Damm burd) ben See
fertig bäum, unb ber Schäfer oerpfänbetc ihm bafür feine Seele. Der Xcufel

fing in ber 9tad)t aud) fofort an, Steine in bic s
J)(ittc beS SceeS 3U fd)leppen,

ber Schäfer aber fonntc feine :Wul)c finben. $11 feiner ^Ingft ftellte er fich &or

ben |)ühnerftall unb frähtc, fo laut er nur fonntc, unb gleich fingen auch bic

£äfmc 3U frähen an. So hatte er fich au* ber üütacht be$ Xcufclst befreit, benn

ber Damm war nur erft angefangen.

SWitgetfitt oon (B. Xv'xttfaft aui SWortfntin.
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55. 5>er ftritlb aon Hdhr««.

Die Sauern oon tööhrchen im Greife OJrcifcnljagcn waren früher fcfjr arm,

Diel armer al« bic Säuern bcnad)bartcr Dörfer. 2Kon pflegte n>of)l $u fagen:

&gt I)cutc ba« .£ufm ein (£i, bann muß e« morgen bie Saucrfrau jur Stabt

tragen. Diefe 9lrmut hatte ihren ©runb in ben übermäßig großen Slbgabcn, mit

baten bie ©runbftücfe belaftet maren unb bie felbft ein allmähliche« ömporfommen
Fulberten. Sfar ein Sauer mußte nid)t« oon biefer brürfenben 3lrmut, er lebte

im ©egenteil in redjt guten Scrf)ältniffen, unb ba« fam baher, bafc er einen Äobolb

befai ber nid)t bloß bei ber ^etbarbeit unb beim SluSbrefdjcn bc« betreibe« tätige

ftälfe leiftete, moburd) immer ein fprjcr tornertrag erhielt mürbe, fonbern aud)

bare« ©elb herbcifdjlepptc. Sor Sonnenaufgang ift er ^utocilcn auf bem Sdjcuncn;

bad)e in roter $adt gefeiert morben. Sinmal fanb ber Sauer an ber beftimmten

Stelle fein ©elb, er ergriff bc«t)alb ben Äobolb unb bleute ihn jämmerlid) burd).

$ie« nahm ber $obolb aber ferjr übel, oerlicß bic ^offteüe unb trat in bie Dienftc

üon bc« Säuern Sdnoicgcrfotm, ber nun äufctjenb« in SBofjlftanb fam. 911« biefer

nad) einigen fahren oerftarb, mar aud) ber Äobolb oerfdjmunbm unb ift nie mieber

gejepen rooroen.

56. $er Äobolb *on ©atom.

©atom ift ein uralte« pommcrfd)e« f^ife^erborf. <£« liegt eine Ijalbe SDJcilc

Don bem pommerfd)cn ©rengftäbtdjen ftibbid)om entfernt unb ift erft in neuerer

3eit mit einem Xeile ber $errfchaft Sd)toebt jur SWarf Sranbcnburg gelegt morben.

3u Anfang be« 3ahrf)unbcrt« trieb in einer ber Gtotomcr 2iMrtfd)aften ein

Ätobolb ein gar arge« SBefen, unb einem ^iföerforme, ber fid) in bic $öirtfd)aft

hineinheiraten molltc, mürbe bringenb baoon abgeraten, meil er in berfetben bot^

fein Sic^ groß befommen mürbe. Der junge ÜJfann ift fpäter nach ^ibbirhom

übergefiebett unb hier oor ctma 20 fahren geftorben.

Der äobotb trieb c« aber auch mirflid) arg in ber 2ßirtfd)aft. (Einmal

roaren Dragoner bort im Quartier; bic tfeute hatten sum Aufbruch gefattelt unb

gingen bann in ba« §auä, um $u frühftücfen. Hl« fic nad) beenbigtem frrühftücf

»ieber in ben Stall famen, maren fämtlichc ^Jfcrbc abgcfattclt unb ba« Sattelzeug

ben Äühen aufgelegt, ^ulcut, mie cd ber $obolb immer ärger machte, ja fogar
s
JJciftiaud)e burch ben Sd)omftein gojj, menn ba« 9J?ittagcffen auf bem Breuer ftanb,

würbe ba« §aud bemacht. So maren einmal mieber oicr ©atomer mährenb ber

Mad)t auf ©adjc, aber ber Äobolb tiefe nicht« oon fid) fehen unb hören, aud) bann

nid)t, alö einer ber Söädjter rief: „$a $icfaa«, nu fcrjmiet mi bod) mit 'n Stecn!"

Hl« bann aber bei £age«anbrud) bic Söädjter burch oc$ £>ecf — oic ätociteitige

£au«thür — in$ ^reie frochen, erhielt ber üormifcigc tftufer oon unfid)tbarcr §anb
einen Steinmurf grabe auf ba« Ärcuj. 2ln ben %oi$m biefe« Surfe« ift er balb

barauf geftorben.

hierauf murbc ba« $au« oon feinen Semohncrn oerlaffen unb fpäter ab-

gebrochen, ^efet mar ber tfobolb ohne §cim unb fud)tc ein neue« Untcrfommcn.

Der ©dwllcijrer bc« Orte« (©efenif hat er geheißen) fd)icfte einmal feine Xod)ter

nad) bem nahen Sierrabcn, um eine ^rufc Sranntmein ju holen, iöie fid) bass

Üttäbdjen auf bem sJ<ucfmegc befanb, gefeilte fid) ber Äobolb 311 ihr unb nahm ihr

trofe alle« Sträuben« bie tötufc ab, bic er ihr bi« in bie Sßolmung nad)trug. %c\&t

glaubte er mieber ein Unterfommen gefunben 31t ^oben, unb ba« 3Häbd)en fonnte

ihn nicht mieber lo« merben. Die herbeigerufenen @ltem fonnten ben „fleinen

jungen", mie ihn ba« SDiäbdjen nannte, nidht fehen, oermuteten aber in bcmfelbcn

ben Hobolb unb gingen be«halb mit ihrer Iod)ter über bie ©renjen breier Drt-

fa^aften, mahrfcheinlich über bie ©renaen oon ©atom, Sierraben unb Slumenhagen
bi* auf bie Orelbmarf be« pommerfchen Dorfe« Äuno». Die sßtnbmühte oon
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Äunow liegt fefjr tjod) unb ift oicle ^Heilen lueit oom Obertfyalc fic^tbar. ^itx-

liier lenf tc nun ber ftobolb [eine ©dritte, unb ce gelang ihm aud), bei bem lautier -

gefellen 2lufnaf)me $u finben. (Enblid) würbe ober aud) biefer feiner überbrüfftg;

er bofyrte in ben ÜJcüfjlcnftänber ein l'od) unb fragte ben Äobolb, ob er bo wofjl

tjineinfricc^en fönne. Der Äobolb frod) bereitwillig fjinein, aber faum war er brin,

als ber SÜJüllergefelle einen großen fernen 9tagel in ba8 V?od) trieb. ^efct war

ber ßobolb gefangen, unb nod) feurigen SagcS fifet er in bem 9)iüf)tenftänber unb

fyofft oergebend auf (Srlöfung.

SRitgeteilt oon $rn. QJloebe in ftibbtdroro.

57. $cr leufei in ber ftinfte au Stralfuub.

$n einer ber ©tralfunber Äirdjen wirb ein üflantel, ein §ut unb ein 8twf

aufbewahrt, weldje urfprünglid) bem Xeufcl gehört fyaben. Die ©ad)e ocrljält fid)

folgenbermafjen. ©3 fafeen einmal $wei Äartenfpieler in ber Jhrdje unb fpielten

«arten. Da fam ber Teufel unb rief burd) baS ftenfter hinein, ob er mitfpielen

bärfe. Iis würbe ihm gewährt. fie nun ^u breien fpielten, fiel bem einen

©pieler eine Äarte jur ©rbe. (Jr büefte fid) barnad), um fie aufäutjeben, unb babei

bemerfte er, bafe i^r ©oft einen ^3ferbc= unb einen $üfyierfujj t)attc. $aum tjatte

er biefe (Sntbetfung gemad)t, fo ergriff ifm ber Teufel unb wollte mit tf)m burd)

ein« ber <5d)alllöd)er ber tfirdje baoonfatjrcn. Das Vod) war aber su eng, unb

fo fließ er bem 3)cenfd)en ben $opf an bem sJO?auerwcrf entzwei. Die Slutfpuren,

bie baburd) an ben 5Bänben entftanben, finb unoertilgbar unb nod) lientc fid)tt>ar.

Der Xeufet aber war fo l)ifeig babei \n Werte gegangen, baß er feinen Hantel,

©ut unb <2>tod oerlor, ofyne es 311 bewerfen. $Ulc brei ©egenftänbe werben nod)

Ijeute in ber £ird)e aufbewahrt. ©alt. ©tubien.

dittexatux.
«. $aa«. Hui pommerfdjen $erenpro|egaften. (Ein ©ettrag |ur de«
fdjidjte be* pommerfdjen ©olfSglauben«. Programm bei Sdjiller-Weal-

gnmnafium* ju Stettin. 1896. Sommifftonl-Cerlag 3. ©urmeifter,

etrtttn, 1 SD?.

Jür bat gange (Bebtet ber ©olWfuube ift bie Crforfmung beffen, rote ba3 ©olf früher
badjte, fpradj unb lebte, unjroetfefljaft oon groger ©ebeutung, benn nur mit $ülfe ber ©ergangen«

beit Ugt fid) bie Oegenroart redit ertennen. dürftig unb ganj üereinjelt ober finb foldje Wotijen,

bie unl einen ©lief in bat Seelenleben bti ©olfe« tbun laffen, am fpflrlidjften ober geroig Stad)«

rieten Aber ben ©olf#glauben, ber ftd) jumeifi in Aberglauben jeigt. 2)a ift eö fidjer ein febr

glücflidjer (Bebanfe, in biefer >t>infict)t einmal $erenprojegatten, bie ja jablreid) oorfjanben ftnb,

ausbeuten. €>ie eröffnen und einen Diel umfaffenberen ©lid in bie aberglfiubifdjen ©orfleQungen,

roeldje frühere <8efd)led)ter beljerrfdjten, all t» einzelne abgeriffene ^otiaen oermfigen. 2er

©erfaffer t?at fid) gundc^ft begnügt, einige Alten ans ber jroeiten $Alfte ics 17. ^ab,rb.unbertf

baraufb,in ju burdiforfdien. unb fdjon b,ieraud ift ein reiche« 3Rateria( geroonnen. ©3ir lernen

baraul ben ganjen autgebebnten ^e^nglauben fennen unb finben in bemfelben mandje «nfiange

an heute nod) b.errfcfjenben überglauben. SDiit jRcdjt bringt ivohl ber ©erfaffer bie jum grogen

Jeiie ganj abenteuerlichen ©orftetlungen Don ben ^efengeifiem mit bem Glauben an ^oua^eifier

gufammen unb roeift auf ben 3ufammenbang mit altb.eibnifdjen tlnfdjauungen bin. Sie ^tjantaüe

bet ©olfed belebt bie 92atur mit (Beißern, bie im ®uten ober ©Öfen fid) bülfreid? erroetfen.

Sir glauben oud) gerne, bag mandje Don ben ^>ejen felbfl Don ibver @d)ulb überzeugt geroefen

finb unb roirttid) ju beft^en meinten, mi fit fid) roünfdjten. 2)amit foU natflrlid) nidjt ge-

leugnet roerben, bag £aufenbe biefer unglüdlidjen 9J2enfd)en aud) nid)t. einmal einen folgen

folfdjen (glauben Ratten, foubem völlig unfd)u(big bie Tortur unb ben £ob erlitten. 2>ie oor*

(tegenbe, bödjft forgfdlrig unb gefd)idt abgefagte Vbb,anb(ung empfehlen roir roarm roeiterer

©eadjtung. M. W.

©erantroortl. Herausgeber: Oberlehrer O. Stnoop, 9togafen.

©erlag unb ©erfanb: ^otjö. «urmeifier, Stettin, fflogmarft 9.

3>rud: «1. Ctraube. Sabe«.
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iv. 3«*rg.

läfter
für

m. 9.

Itommerfdje Uolfcöhunk.
äWoiiot#fd|ttfi für Sage unb äKärdjeti, Sitte n«b 9mtf,

3d>ömnf unb Streif 8ieb, «ätfel unb @ptod)lid>eS in Bommern,

herausgegeben

@. ^noop unb Dr. ji. <£aa$.

2Ke Knigafec erfolgt am erften

jfbt« SWonat«. 53cjug«prei3

jdbrtid) 4 3».

Stettin

t 3uni ^896.

War iöucbbanMiinarn unb Loftan«

flaltrn nehmen SeffcOungen ent»

grgrn. Bei btwftem 8r/}ugf btmfc

bif 58frlagObnc$baiiblung portofrtir

Der ITadjorucf oes 3n??a^ biefer Blätter ift oerboten.

3nb,att: Xie ©pvacfje ber balrifdjen ©laöen. III $te Äafdju&en (©djlujj). — $6flen unb
^ötlenberge in Bommern. — 3ungenübuna,en. — ^ommerfd/e ©pridjroörter ftbet

ba§ StuSfeljrn. — Ooltflieber au3 Bommern. — ©efdjreibung (ine* £rntefefte£ aus
bem oorigen ^abj^unbert. — 2Heb$glaube in Bommern. — 9Jene Volflfagen an«

Bommern. — Äleine Mitteilungen.

3>ie £prad)e ber tattifflen Pfauen.
iÖon Dr. Lrgowski (Nadmorski) in Söongrowifc.

IIL 2)ie SiMRiei.

(Wut.)

Selbft unter biefer nicht fetjr zahlreichen fafchubifchen $coölferung giebt cö

Heinere Sprachgruppen, welche bialcftifche ©gentümlidjfcitcn aufroeifen. Die

Äafdmben am Sebafee werben Rabatten genannt; Don ben neftpreuBifr^cn Äafrfjuben

Iwben fie auch ben Spifcnamen 92iniaten befommen, »eil fie bad att(ed)ijd)e ©ort
ninia iefct, altfl. nynja, altpoln. ninie, bewahrt Ijaben unb in allen Lebensarten

anwenben. 2lm ©arbeiten ©cc unb weiter wcftlid) bQt ber ruffifa^c (belehrte

§üferbing 1856 bie Sloomgen gefunben; ba$ waren wabrfajeinlia) töcfte ber

fafchubifchen Scwofmer beS SöegirfeS (Schlawe, ber in ben Urfunben 1270 in

Castro Slawena unb 1273 terra Zlawen, oon ben Äafdjuben aber Stowno
genannt würbe; ber üöeworjncr oon Slowno würbe aber tafd). Stowinc Reißen.

Jlitd) 3Ut;@d)lawe tyat 1270 bie Jortn Slovin.

91u$ ben gelegentlichen furzen ^oti^en, bie wir über bie 2Jhmbart ber

vtabatfen bq'ifcen, erfefjen wir, baß fie nur wenig oon bem £afchubifd)en in 3öeft-

pmr§en abweicht, unb in biefen Abweichungen, $. *B. in ber häufigeren 9lnwenbung

ber ÜJcetatt)efi$, nähert fte fiä) etwa« met)r bem Draoenifchen. Söenn aber ein ftreunb

ber iSpradjforfdntng wenigftcnS ben ©ortfdja^ ber äabatfen an Ort unb «Stelle, fo

weit er noch oorhanben ift, aufzeichnen unb oeröffentlichen wollte, würben wir it)m

oieüacht noch manche intereffante ©inblicfe in bie $erf)ältniffc ber baltischen 3practjc
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oerbanfen. Anlief) ^abett ja bic 8luf3eid)nungen ber ^aftoren SWitljof tfüdjom,

Penning Sßuftroto unb Demeter 3U Dannenberg unb beS 2tcfertoirt$ Parum-
Sd)ulfc ju ©ütfjcn bem großen @prad)forfd)er ©d)lcid)cr baS 3ftaterial jur tfb-

faffwng feiner monumentalen ?aut^ unb ftormcnlcf)rc ber polabifd)en ©pradjc geliefert.

Die Äafdmbcn in ben Greifen t'auenburg unb öütom unb in SBkftpreufcen

3erfallen in 3tt>ci 3ftunbartcn, in bic nörblidjen Heloten, fo genannt oon bem
Sporte bei er mar, meldjcS fic bei auSfprcdjcn, alfo ba£ I 3U 1 abfd)leifcn, unb

in bie füblidjen £efofcn b. I). 2Balbbch>oI)ner. Die lefcteren f)aben aud) einen bem

tfcfycdjtfdjcn äfmlidjen Slccent, nämlid) auf ber erften Söortfilbc.

DoJ 5krf)ältni£ bcS $afd)ubifd)cn 3um Polnifdjcn ergiebt fid) au$ bem im

erften Seil ber Slbfyanblung ©efagten, unb eS mufc als ©nbcrgcbniS ber oberen

Unterfuc^ung tjingcftellt roerben, bafc baS ©eftlcdjifdje erft feit bem 13. 3a$r*
Imnbert eine oom Polnifdjcn abmeidjenbe (Jnttoicfelung genommen f)at, bie in

|>annooer im Draocnifd)cn unb jmifdjen Dansig unb ©tolp im $afd)ubifcf)cn

ifyrcn |)öf)cpunft erreichte. Da8 Äafd)ubifd)c ift alfo, mic ba8 Draocnifdje, ein

Dialeft bc3 baltifcfyen ©labifd), unb beibe Ijaben benn aud) gemeinfame SDJcrfntalc,

bie fie com ^olnifdjcn unterfdjeiben. 3» ocn m Dcr *'aut; un0 ftormenlefjrc

bereit« erörterten üWerfmalcn mill id) nod) ben Slcccnt f)in3ufügcn, ber im Polnifdjen

befanntlid) in mefjrfilbigen ©örtern immer auf ber oorlefetcn <Silbe ftefjt, im

tfafd)ubtfd)en unb Draoenifd)en bagegen bemeglid) ift; über 2lbmctd>ungcn oon biefem

prit^ip im ©übfafdmbifdjen ift eben bie 9tcbc getoefen.

Slbcr trofc ber f)iftorifd)en 33ertoanbtfd)aft bcS $afd)ubifd)en unb Draoenifctjett

meiert baä erfte 00m jmeiten in mandjer |)infid)t ftarf ab unb näfjcrt fid) bem
polnifd)en. meife nur auf bic eigentümliche Vorliebe ber polmfdjen ©pradjc

für Dcminutioformen f)tn, fo bafc oielc SBortc fid> nur in biefer ftorm im ¥oU
nifdjen erhalten fjaben. m Söeifpiele fül)rc id) an: altfl. mati Butter, brao.

motai, aber poln. unb fafd). matka (eigentlid) 9J?ütterd)en)
;

altfl. mravija
Slmeife, brao. morwe, poln. unb fafd). mröwka

;
mciBruffifd) zegala Örcnneffel,

ncuflooentfd) zagajca, brao. sokaweica (fpr. zogaweica), poln. zagawka, fafd).

zogawka; butgarifd) bradavica $Rax$c, brao. bredaweitza, poln. brodawka,
fafd). brodowka u. f. m. ferner teilt ba8 #afd)ubifd)e mit bem Polnifdjcn bie

©igcntümlidjfeit, ba& bie altfl. dnbung ber Feminina a otelfad) abgetoorfen wirb

unb ein meiner iBofal als (Snbung bleibt, mogegen ba3 Draoenifd>c baS a bei:

behalten Ijat, 3. 93. brao. kundilia ftlad)8bünbcl, poln. unb fafd). kadziel; brao.

püstilia bie Letten, poln. poöciel, fafcfy. poescel.

$eine oon ben beiben baltifdjen ©prägen f)at fid) 3U einer ©d)rtftfprad)c

enttoicfelt, benn aud) baä £afd)ubifd)e ift nur eine 2Wunbart bc$ niebrigen 3?olfc3

geblieben, aber eö ^at nidjt an 35erfuc^en gefehlt, eine fafdmbifd)e i'itteratur 3U

Raffen.

Die Deformation, meldte bic 95futterfprad)e im fird)lid)en Dicuft in ben

iöorbergrunb ftellte, ^at aud) ben Äafc^uben baS erfte Drucftocrf gegeben, nämlia^

im ^afjre 1643 ?ut^cr« fleinen $atcd)tSmug, überfc^t oon ^ontanu«, Pfarrer

3U «Sc^molfin an ber ^upom, mcldjcn ber Dan3igcr ^?aftor aD'hongomiu« 1828
3U (Stettin mo^l 3um brittenmal abbruefen liefe. 3lnbcrc rcligiöfc «Schriften in

fafd)ubtfd)cr ©prad)c finb nid)t befannt getoorben, obgleid) e« fidjer foldje gegeben

tjat, namentlich fafdjubiföc ®efangbüd)er muffen früher bei ben Äabatfen im
Gebrauch, gemefen fein.

Der oorl)in ermahnte ^Jaftor 9Wrongomiuei, ein SWafurc aug Oftpreu§en,

ift ber iBerfaffer eine« guten polnifd)*beutid)en $Börterbud)e«, mcld>m er eine

größere Slnsa^l faft^ubifd^er SBörter einfügte. Die erfte foftemarifdjc ©ammlung
fold^er Sßörter unternahm bann ber SCrgt Dr. (£cnoma au« ©lamofchin, Är. Ihifcig,

bie mit rufftfe^er Überfc^ung in Petersburg 1861 gebrueft »urbe. Cenoma ^at
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aud) 311m crften 3KaI fafcf)iibifcf)c lieber gebammelt unb ^rofaftütfc unter bem

Titel: Skorb kaszebsko-slowii'iskje mowe oeröffentlid)t. 3m ^afjre 1879 gab

rrui^ofen bie erfte unb bi« jefct einige fafd)ubifd)c ©rammatif ^crou«: Zares do
prammatikj kaszebsko-slowii'iskje mowe. tfeiber ift ßenoma al« (5cr)riftftellcr

imjuoerläffig; abgelesen oon feiner unoerftänbigen Orthographie, machte e« ihm

cpai furiofe Wortformen 51t erfinben unb für fafd)ubifdh ausgeben. (£« ift be-

{annt, ba§ er ein ^icmlic^ anzügliche« ©ebet fonftrutert unb für altfafdjubifd) au«*

gegeben t)ät, meldjc« bann felbft bic Biblioteka warszawska in ben 60er fahren
al* ed)t aufnahm (Pielgrzym 1885 9er. 19). 9lud> feine fafdjubifdjcn lieber

lümmelte er teilneife im (ödjnefcer Greife — er nolmtc in Söufonifc bei ©djnefc —
unb überfe^tc fie in« $afd)ubifd)c. 2lud) Derbon«fi au« Wiclle, #r. Äonifc, ein

begabter |>umorift, nahm e« mit ber fafd)ubifd)en 9)c*unbart nidjt fchr genau; in

innen funnoriftifd)en ©ebidjten, oon benen 0 panu Czorlinscim (Xtjorn 1880)
m bebeutenbftc ift, t)at er oielfad) polnifdje ©orte unb ffiebemenbungen fafä)ubifiert

unb erfanb auch o$ik ®runb formen, nie AVidno au« poln. Wieden (Wien),

Sobek au« Sobieski, smara ber Drucf u. f. n., bie fonft fein 9)icnfd) fennt.

fcuef) ietn Wiegelteb (O panu Czorliriäcim (5. 34) unb bic mtjtfjtfcfjen unb aber?

gläubifchen Überlieferungen, bie er oerarbeitet, finb nicht im $olfe gefammelt,

fonbern einfache *^f>antaficgebilbc. Diefc« mirb ihm aud) niemanb übel nehmen,

ber ihn fennt unb neif?, baß feine 3lbfid)t mar, nid)t folfloriftifche ober fprad)lid)e

Subftrate $u liefern, fonbern nur feinen polnifd)cn ^efern eine ergö^lidjc Veftüre

;u oerfchaffen.

Die ^uoerläffigftc fafdmbifdje Wortfammlung hat ©. 0. ^obloctt in feinem

Slownik kaszubski, (Sülm 1887 oeröffcntlidjt, boch näre biefe« Wörterbuch nod)

otel roertooller, nenn ber SBerfaffer fid) nid)t all^u ängftlid) auf btejenigen Wörter

bqctjränft hätte, ne(d)e fid) im ^olnifd)cn nicht mehr erhalten tiabnt ober oon

brefem mehr ober minber abncid)en, benn in ba« Wörterbuch irgenb einer SJlunb;

art gehören alle in ber lebenben ©prad> be« 93olfc« gcbräud)liö)en Slu«brücfe.

i'ann tonnten jetne ta|cnuDt)cnen formen mancniuai genauer uno icnaryer ouren

bie Orthographie niebergegeben nerben.

Da« Wörterbud) bc« Oberlehrer« Dr. ®i«fup«fi in Äoni^ (A. Berka
l^feubonöm], Slownik kaszubski poröwnawczy. Prace filologiczne, 3Barfd)au

1890 f.) enthält neben ben Wörtern bc« ÖJ. oon ^oblotfi auch noch bie au« ben

3d)riften uon Genona unb X)erbon«ft ausgesogenen; bod) auch biefö Wortocr^

^eid)ni« erfc^öpft noch nicfjt ben ganjen fafdjubifdhcn Wortfdjafo.

Um biefe i^üefe au«aufüüen, fteUte St 9lamult fein Slownik jtjzyka

pomorskiego, czyli kaszubskiego jufammen, unb in genauer Wiebergabe ber

fafchubifd)cn £aute mu§ feine Slrbcit at« ein 3rortfd)ritt be^eid^net nerben, obgleid)

fein fafc^ubifche« Sllphabct eine müßige ©rfinbung ift, ba fämtliche fafchubifchen

Vaute burd) tateinifdh'polnifdhe ©chrift^eidhen ohne ©chnierigfeit au«gebrücft nerben

fwmen. ite größte @chnäd)e be« Wörterbuche« finb aber bie nicht fafchubifchen

öorter, bie e« in SKenge enthält unb bie ba« gcnöhnltd)c SJolf neber gebraust

noch fennt. föamult fyat fie einfach bem ^olnifdjen entlehnt unb mit |)ilfe ge-

bilbeter ^afd^uben in ein fafd)ubifd)c« ©cnanb geftedt. (Sin großer Xeit feine«

Sortfcha^e« befteht alfo au« fünftlichen ©ebilben, bie au« bem ißolfe felbft nict)t

öerau«nacr)fen fonnten, bemt — unb id) h^c ba$ au«brücflic^ fytmor — bie

tofdmbifdje Spradjc ift nur eine Ü)hmbart für bic genöhnlichen Söebürfniffe ber

nieberen 5Jotf«fd)ichten. Die ©ebtlbetcn benutzen fie neber untercinanber nod) in

ihren Familien, fie fpredjen in biefen fällen polnifd) ober beutfd) ; in ben SSolfS--

itt)itUn, in bem ®timnafium $u ^cuftabt nar ba« Äafd)ubifdhe niemal« neber

ünterrichtäfprache nod) QJegenftanb be« Unterricht«, fonbern biefe ©teile oertrat

Oie polnifd)e 3chriftfprad)e. 3n feiner £ird)c ift jemal« eine faid>ubifd)c ^Jrcbigt
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gehalten nodi) ein fairijubiirrje« Vieb gelungen ober fafdjubifd)e ?lnbadit£<bücfjcr gc

braudjt tnorben. ©8 giebt aud) feine faidiubtfdic Rettung, unb fetbft in ben ^3oIB-

öerfammlungen luirb potnifc^ oerbanbclt; bem Äafdjubifdjen fehlen alfo alle 3(u$:

brüefe be$ fyöfyeren fulturcllcn bebend.

$um ©djlujj mill id) nod) meiner (Sammlung tafdjubiföcr ©pridjmörter unb

Oicbcr unb ber Beitreibung ber (Sitten unb (SJebräudje be« Öanbcä (rrroännunc

tfyun (Dr. Nadmorski, Kaszeby i Kodewie. $ofen 1892.) 'Die bort Der

öffentlidi)ten BottSliebct ftimmen üielfad) mit ben potntfd)cn überein, bie Sogen
unb (Mebrduriic bogegen finb teilroeife biefelben, roie bie oon D. ,Hnoop in £miter

pommem gefammelten,*) ober beftfecn oermanbte 3üge.

gaffen unb ^ölTeneerße in Komment.

18. Bei ^öfjlen liegt gur redeten Seite ber Gbauffcc, bie oon ^Jöljlen nad)

Eempelburg füljrt, ein Berg, ber |>öllenbcrg genannt, ber in faft fenfredjtcn SBäabcn

ju einem Meinen Xfjalc abfällt. Diefe abhänge finb mit bidjtem @cbüfd) betoadtfen.

Hm ftufje be$ Söcrgcö finb aafjlreidje ©d)lud)ten, in benen Heine ^Quellen entjpringen

(©eminarift Ärtfjur ^ab,nfe au« $öf)len).

19. $öllcngrunb fcifjt eine ©teile im ^icfernmalbe bei ©ollnom (&n,rcr

8Mff in ©tettin).

20. Die J)ell, ba3 .pclibrndi, ein Brud) ^midien Jreifyeibe unb Boigtäfjagen,

ermähnt U. $al)n in feinen ©agen (©. 19 f.). $n bemfelben oerfdjtoinbct bie

»übe 3fagb.

21. Sei ^latfje liegt jur linfen ©eite ber ^örliner Gljauffee, ettoa eine

Btertelftunbe oon ben ftäbtifd>en Anlagen entfernt, ein tjerrlidjcr Bud)cntoalb. $n
bemfelben beftnbet fid) eine tiefe ©d)lud)t, bie tiefe $>ölle genannt, bie mit Sueben.

(Erlen unb JBeibengcftrüpp beftanben ift. »'im (£nbc ber 3dilud)t fliegt bic URcqa

oorüber. Die tiefe $>ölle ift basJ $iel oicler ©paäiergängcr (©eminarift ^Jaul

föeecf au« <ßlatl)e).

22. ©n Gollenberg bei Ätötjin im Greife ©dnoclbcin ift auf ber «arte oer;

aeid^net. ©r foll fo genannt fein, »eil oon ifjm aus ber Icufel mit ben auf bem

nid)t roeit entfernten Poigenberg gebenften ÜKiffcttjätern $ur i>öllc fub,r.

23. SBeftltd) oon ber ©tabt Ökeifenberg liegt ein fanbiger Berg, ber Jpell

berg ober Bellenberg. Sftad) ©üben $u badjt er fid) allmäblid) ab, im Sftorben

fällt er [teil ab. Slm ftu§c be« Berges breitet fid) ein langgeftrecfteS lorfmoor
aus, ba$ oormote ein ©ee gemefen ift. Sin ben Berg fnüpft ftd) folgenbe ©age:

Der Berg mar früher ber ©djlupftoinfcl einer gcfürdjteten töäuberbanbc, bie bie

ganje Umgegenb unfidjer machte. (£m fpät beimfebjenber Slrbeiter entberfte biefelbe.

Die Bürger ber ©tabt mad)ten fid) fofort auf unb überfielen bie niä)t* o^nenben

Räuber, bie nun ben £ob burdi ben ©trang erlitten (tfeljrer Otto in $öli$).

24. Bei ©djtoirfen, #r. (Sammin, liegt baS $)öUenufer, eine fladje ©enfung
be« Bobenö (tfeljrer ffiolff in (Stettin).

25. Bei ©djbneberg im Greife ©aafcig liegt am "älbbange eine« |>ügel$ eine

©o^lud)t, meldte mit liefern, ßrlen unb Birten bemadffen ift. ©ie Ijeißt bie $öüe.

©$ geb,t bie ©age, ba§ bort unter einem großen ©tcinfymfen neben einer alten

äikibc ein ©djafc oerborgen liege. Bon ben beuten mirb bic §öüc gemieben, benn

e« foll bort fputen; man mill bort breibeinige $)afen gefc^cn ^aben (©eminarift

®. SUianäco! au« ©djdneberg).

•) 8olf#fagen
f ttrjdi^unfltn, fflbtrglaubfn, (BebrÄudi« unb SDiard)cn aui bem Bftlifb/n

^int«rt>ommem. ?ofcn 1886.
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26. 3m ©ud)toalbe bei ©inom, Str. ©retfenljagen, liegt ein Seid), »et$er

bie Ätnberljötte genannt wirb (Sekret ©olff in Stettin).

27. ©ei (£olon> int Äreife ©retfenfjagen ergebt fid) ein jtemlidj l)oljer ©erg,

ber Gollenberg genannt. (5r ift auf feinem ©ipfel ^iemlid) fanbig unb meift mit

,£)cibcfraut unb oereinselten ©adjfjolberfträudjern beftanben. Slm ftufee be3 ©ergeö

befinbet fid) ein moorige« ©rud). @« fjeifct ba« $ftttentfyal. Der ©erg ift jum Xeil

öon ©udjentoalb umgeben (Sefjrcr Otto in $ölife).

28. 3n ber ©udtfeibe bei (Stettin giebt e« eine $ö(le (Dr. 8. $aa«).

29. (Eine ©d)tud)t ober ein (SJrunb im ütteffentljiner ©albc im Äreife

tfanboto fät)rt ben tarnen ©tbborn« $>öllenfaf)rt. (Sin #utfd)er mit tarnen

©föborn foü in betrunfenem 3"f^"°c ben ©erg ^eruntcrgefat)ren unb bort nebft

feinen $ferben $u Üobe gefommen fem (Sefjrer ©olff in ©tettin). Diefe ©ejeiäV

nung finbet itjrc ©rflärung »oljl baburd), baf biefe ©d)lud)t juoor bie $öüe l)ie§.

30. Über bie ©eilen bei $afcmalf f. 3aljrg. II. ©. 120.

31. ©üblid) oon bem Dorfe ©arnom im Äreife Hnftam Hegt auf ber regten

©ehe ber 9n!(am^riebIAnber dfjauffee ein fanbiger ©erg, toeldjer ben tarnen

^peKberg füljrt. 9lad) ©üben gu fällt er fteil ab, to&ljrenb er fid) nad) ben anbem
Seiten fjin abbatet. Gr ift mit Jftefcrn beftanben. ©on bem ©erge au« tyat man
eine weite 2(u«fid)t. ©efonbere ©agen fnüpfen fid) nidjt an ben ©erg (Vcfjrer

$t. Otto in ^dtiu).

32. (Emen ©öllcngrunb giebt e« bei $oferi$ auf 9rflgen. Die fid) baran

fnünfenbe ©age ift bearbeitet oon Ä. Dalmer: ©öllengrunb, ©inabarg, Dümet««

bobberfatt, in „Dre 9rügenfd)e flföfd>n«", 2. Uplage, ©tralfunb 1872. 6« ift

ein flehte« ©iefenlod) Ijart an ber ©tralfunber Sanbftrafee, btd|t am ©inaberg bei

Uofertfe. Die ©age er$äf>lt (nacb, Dalmer): Um bie ShiSbreitung be« <Ef)riftentum«

$u l)inbern, baute ber teufet in ber bortigen ©egenb einen Damm. „Hfi bc

Dämel ben Damm floar l)äbb', bon reb Ije fi! na ©üben to een lütt ©ifölod)

in, a£ eine $urt in be $öll*) fjmin in finen un ©memel, un ndmtc bat

$odj ©ötiengrunb."

33. ©ine $Mlenliet**), ein Uferpunft bei ©arnfennfc auf ©ittoto, wirb

$alt ©tubien, igaljrgang 44, ©. 103 erroafmt. Die ßurücffüljrung 19011 ^tet

auf bie loenbifdje ©pradje ift unrichtig, f. Qa^rg. II ©. 112.

34. ©ei bem ©abeort Soljme auf $a«munb Reifet eine ©d)lud)t be« Ufer«

Üölfgrunb.

35. 3»ifd)en ben Dörfern 3icfer unb ©einberge im Äreife SReuftettin liegt

ein £!>al, au« toeldjem ein ©erg emporfteigt. (5« finb ba« ©öllentljat unb ber

.pöllenberg. Unten im £f)al fliegt ein ©ad), beffen Ufer mit atterf)anb ©efträud)

bcirad)fen finb. Die 5lbf)änge finb fo fteil, baß ba niemanb o^ne bie $ütfe anbercr

l^crauötommen fann; ba^er fyat man bort ba« ©pric^mort: $ier ift e« fc^limmer

al« in ber |>ölle (O. Daffom).

©rimm, ber $6Ue aut^ al« Ort«namc für eine enge, milbe ©egenb fc^t,

f)ält bie« ©ort offenbar für ibenHfdj mit ber d)riftlid)en $düe, ber gotifdjen halja

be« Ulfila«; aber menn fitt) aud) mandjc ©agen oon Teufeln unb ©efpenftem an
bie Böllen unb ©ölienberge fnüpfen, fo ^aben bod) beibc ©orte mit ber d)riftlid)en

.^ölle nid)t« ^u t^un. ^öUc ift o^ne 3Wcifc^ ein 2lppcllatttmm unb ge^t ^urücf

auf ba« ©erbum hellen b. t. neiden tfängen, Neigung ^aben, eine fdVägc, ab'^

*) Der ^öHmgrunb erförmt Mer al« Eingang jur £6ffc. Xud) brr böfe ©ce f ein flemer
©te jnjif^m @arjigor unb fab^n im Äretfe Neuenbürg, wirb aU öingang |ur ^ötte betrautet

(f. mtine Solttfagcn ou« fcintfrpommern @. 45).
•*) «uf ber Worbfüfte öon SBittow liegt ein Jhratt, tteld)er auf ber «arte ot« ©öaen-

?tj» bejei^net ift; geneint if» bomit rool/I bie ongtfü^rte $>öacnltet
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fchüffige, fäiefe (£bcne bilben (09t. ©thifler^übben ©b. II, ©. 230); helle ift

alfo Hbfchüffigfeit, (Geneigtheit, Slbbachung (ogl. $albe).

DaSfelbe ©ort ift $itte, $itbe, f. 3af)rg. I ©. 93 f. Seibe ©orte finb

urfprünglich nicht gefehieben »orben. 2ftcin oerftorbener 93ater berichtete mir, ba§

fid) in ben |)au$fluren bcr früheren SRauchhäufcr im öftlichen |)interpommern,

bic cö in feiner J^ugcnb^cit auch im Sinncnlanbc gab, eine §iü befunben habe,

bie jum SRäudjcrn beS $(etf(^ed bcnufct mürbe, unb nach üflitteilung bcö §erm
31. $ctcrmann fagt man in ©angerin oon einem t£lüffigfcit3gcffifj, »enn c$ fdncf

ober »acfltg ftcf)t, atfo baft e$ auf einer ©eitc überfließt: Dat steht so hillhaft,

alfo fdn-äge, fid) überneigenb. C. Änoop.

Jungenü&unflen.
«ort Dr. «. $aa«.

©ehr mannigfach oariieren bic ©prüche mit bcm ^oftfutfc^cr. Der ^3oft=

futfd)cr (Äutfchcr) pufet ben $oftfutfd)faftcn (Gammin; Sarain). — Der ^utbuffer

(^otSbamcr ober Äottbuffer) <J3oftfutfcj)cr pufct ben ^utbuffer (^otSbamer ober

Äottbuffer) $oftfutfrf)faften. (3lu$ oerfdncbcnen ©cgcnben bcr ^rooinj). — Ein
Peperkorn im köpper' Pott (^Joljin). — Drei Peperkürn im köpper' Pott

(.J)cnfent)agcn bei Dolberg). — Dre Päpekürn im köppa'n Pott (©targarb).

— Drei Päperkürn im Päperpott (ümgegenb oon SöSlin). — 93efanntlid) hat

o^rife Deuter bicfcn ©prud) in feinen Häufchen un SHiemcl* H Wx. 45 oermenbet

:

Sie stek den Kopp in'n köppern Pott,

In'n köppern Pott stek sie den Kopp.
©enn mir nun iet)en, baß bcr ©prud) in Bommern ziemlich allgemein oer-

breitet ift, fo fcfycint eS mir ungmcifcltjaft, bafe bie ©orte nid)t erft burd) bic

Verbreitung ber s«Reutcrfchcn Dichtungen in baS 5?olf hineingetragen finb. 35ict=

mer)r i>at Deuter l)öd)ft »ahrfcheinlich bic allittcriercnbcn ©orte au« bcm 93oIfö;

munbc gefdppft unb feiner Dichtung eingefügt.

©dmeUe ©d)ülcr fchlittcrn fchncll (©tettin). — Schniererscheer schnitt

sehr (<£ammin). — Schniederschier schnitt scharp, scharp schnitt Schnieder-

schier (töügcn). — $>err %muä in 3»ilipp fd^reibt: Die ©orte: Schnide-

scheer schnitt schäp »erben in gröBeren ©cfcüfdtjaftcn oon aUen zugleich gc-

fprodjcn unb immer oon neuem »icbcrljolt; babei mufe baä Xempo allmählich

immer fchneUer merben. 9)?an madjc einen Vcrfud) bamit, um 3U fetjen, »a£

äulefct babei herauäfommt. — Schwärt Schwien mit'n schwarten Schwanz un
schwarte Schnüt OKügen). — Sieben ©d)neefd)ippcr fdjippen ©djncc (SJillerbctf).

— ©ed)3unb|cd)3ig ©djotf )ad)fifd)c ©d)uhä»iden (ftalfcnburg). — ©ca)SfumDcrt:

fcdt)*unbfed)sigtaufcnb fcch«h«nbcrtfcd)gunbfcchäig (666 066) ©d)otf fäd)fifd)e ©dmfc
Riefen (Garzin). — (Sin ©tubent mit fpifecn ©ticfeln ftotpert übern fpifccn

©tein (©tettin). — ©tinchen [trieft ftill ©trumpfe; ftör' ©tinchen nicht (Silier

=

beef). — ©triefftrumpf ftricfcnb, ftemmt fid) ber ©djäfcr ©trigelacf auf feinen

©tüfeftoef (©tettin).

Drei Secrtonncn, brei Xhranttmncn (Dr" ^Xf)rantormcn, brei Xccrtonncn)

(©tettin).

©0 machl'cn bic beften ©pargel? $n Ulm, um Ulm unb um Ulm herum
(9tügen).

Vijelett lett (b. i. fleibct) recht nett (ffiügcn).

©ir ©afchfrauat »oüten »afä>n,

©enn »ir »ü§tcn,

©0 »armcS ©affer »ar\ (Stettin.)
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©ir ©etber »Otiten »afdjen,

©erat »ir ©eiber »flfcten,

©o »arme« ©offer »är\

(So »ir »arme« ©affer friegten). (Safobsbagra.)

©ir ©eiber »ürben gerne »eific ©äfdje »afdjen,

©enn »ir ©eiber »arme« ©affer Rotten. (Stettin.)

©ir ©ittotofdjen ©afd)»eibeT

©oüten »ol)l weifee ©äfdje »öftren,

©enn »ir »üBtcn,

©o »eidjc«, »arme« ©affer »ar!

©ir ©iener ©afä)»eiber

©oUtcn ©inbcln »afd)cn,

©enn wir »äßten,

©o »arme« ©affer »är!

Wenn wi Wiwer wisde,

Wo warm Wäter wir,

Wo wull wi Wiwer
Wingle wft wasche!

Wenn wi Wiwe wüssta,

Wo warm Wate wee,

Wo wull wi Wiwe wascha!

©ir ©afd)»cibcr »oUtcn ©inbeln »afdjen;

©enn »ir »äßten,

©o »armes ©äffer wär',

©oUtcn »ir »eiße ©äfrtjc »afdjen. OroUiw.)

©ic »ir fcfjen, ift bic SReifjc ber l)icr mitgeteilten ©prüdjc unb SBerSdjen

eine redjt umfangreiche, ein fixerer $c»ci« bafür, »ic cd)t öolfStümlid) biefe Slrt

ber <5pradncf)er3c ift. 3Jtond)c biefer ©prödjc finben ftd) natürlich aud) in anberen

(Sfcgcnbcn icutfdjlanb« »ieber. 3d) oermeife nur auf bic 9)Jittetlungen au« bem

SBrcmifd)cn SBotfötebcn öon 91. $>. ^oft (Urquell V 3. 176 ff.) unb auf bie

reichhaltige ©ammlung oon ßungenübungen au« Greußen Don 91. £rcid)cl (Urquell V
©. 122 ff.) 2lbcr auc^ fonft »erben fid) mand)c parallelen ju ben pommerfchen

(Sprüdjcn finben. ©ine große $af)l oon ©prüdjen fdjeint iebod) Original gu fein,

unb ba« barf um fo »eniger ©unber nehmen, at« gcrabc auf biefem ©ebicte ber

bidjtenbc StfolfSgeift beftänbig neue« fdjafft.

Sfommerfdje $prid)u>örter üba ba* Jluöfeßett.

1. He süht so vergnögt ut, as 'n Vierschillingsfarken. 9tügen.

2. Dat süht ut, as wenn de Mus ut 'n Dunk Heed' kiekt. Är. ©tolp.

3. De Jung kiekt so wach (grell), as de Mus ut de Diess*) Heed'
b. i. f>at Icudjtcnbe, muntere 2lugcn. töügen.

4. Hei siht ut, as wenn hei naegen up het ä uppa teinda losgeht,

oermegen unb unternehmungölnftig. 9tummclsburg.

*) 8« Innert SBb. ift ba« Sffiort Dise jefd&mkn unb wirb erfttrt olJ „Bflnblem

ftladj* ober §eibe aum ©pinnen".

(SRügen.)

(Sommin.)

(ttorjm.)

(3»ilipp)
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5. As 'ne römsch Neun seih 'k nich ut b. i. an üJhtt fehjt e$ mir

nid)t. ©ifoto: 93örfpiü <S. 37.

6. Hei süht ut, as 'n Strükroewer (<5traud)bieb) b. i ücrmitbert. föügen.

7. Hei süht ut, as wenn hei nich bet drei teilen kann un het dat

doch dümendick achter de Uhr'n. Vorpommern.
8. Hei süht ut, as wenn hei direkt üt de Höll kümmt b. i. fdjioarj,

fäjmufcig, oertoatjdoft. ©bcnbafjer.

9. Hei siht ut, as wenn em da Kreia dat Brot näma hebba.

Gummelsburg.
10. He süht ut, as 'n Hamel, wenn't dunnert b. t. fopfloS, furd>

fam. SRügen.

11. $er fiefjt auö, tote oicr Xage ^Regenwetter. $)ramburg.

12. Du fief)ft \a aus, tote ficben 9Jleilen fdjlcdjter 2Bcg. ©tetttn.

13. Hei siht ut, as wenn da Tunn' ßeier a Dittka kost'. Gummelsburg.
14. He süht ut, as wenn em alle Fell' wegschwemmt sünd b. i. oer*

jagt, fötigen.

15. Se süht ut, as wenn ehr de ganze Peterzillj' verhagelt is.

(Jbenbafyer.

16. De säht ut, as wenn he mit't Gesicht up 'n Ruhrstohl saeten

het, oon einem ^odennarbtgen. Gügen.

17. De süht ut, as wenn de Düwel up sin Gesicht Arwten döscht

het, oon einem <ßocfennarbigen. Gügen.

18. Sei süht ut, as wenn sei uth den Arften ((grbfen) jagt is. #tnter-

potnmcrn. SJrüggemann: SBefdjreibung I <3. LX1V.
19. De süht ut, as 'n afgelickten Melkklüt, oon einem Meid) aus--

fcljenben 2tten|ä)en. Vorpommern.
20. De süht ut, as 'n verraschten*) duwwelten Tweback b. i. fränflu},

blafe. föügen.

21. He süht ut as 'n Tw^schillingslicht (Sbenbafjer.

22. He süht so geistlich ut, oon jemanb, ber eine bletäje, ungefunbc

©eftdjtSfarbc fjat. <£bcnbah,er.

23. He süht ut, as 'n Spoekliss (6puf). (Sbenboh^r.

24. He süht ut, as 'n sprickern**) Herrgott b. i. fo mager, toie ein

(mtttclalterltdjeS) aus $0(3 gejdjnifeteS <Jf)riftu£btlb. ©benbafyer.

25. Die sieht aus, wie die Mutter Gottes von Kublank***), fagt man
oon einem alten runaligen SBeibe. ©targarb.

26. He süt ut, as de Dood von Dassau b. i. er )icb,t föinmcrlid) au*.

Da« liebe $om. VII @. 265.

27. Hei siht ut, as 'ne utschaeten Arwt ©lobboto.

28. He süht ut, as herr he 6s mit't Waschholt up't Mul kraegen
b. i. oerbtüfft. (9tügcn.)

29. Dei süht ut, as e geprügelt Hämel. Q^riftinenberg bei Hltbamm.

*) Raschen ift bat Äufgeljen befl £eige$ infolge betgcmtfrfjter $efe (ptottb. (Bdft). Ver-
machen bebeutet alfo mißraten beim Äufgeben ober überhaupt beim Öaden.

*•) S)o« ©ort, toeldje« mir im $(attbentfd)en nur in biefer Serbinbung befannt gemorben

ift, föetnt alt ju fein. 3n Ennert« fBb. fe$lt ed. abzuleiten bfirfte e« fein »on Strock
b. i. bürre* 8efe$olj. SRad> ffieiganb« ffib. gtebt el oueb ein «bieftio sprock, aerbrcAli*

brüchig, mürbe.
***) §crr ^Jaflor Reblin in ©tnrgarb, ber ba« obigr ©pridjroort mitgeteilt b>t, fügt

Innju: Äublanf ift ein Dorf, rottet ertoa eine SRetlc oon Stargarb entfernt ift. $n ber

borttgen Äinfce werben mittelalterltdje ^oljfcfjni&ereien aufbewahrt. Ob fidj unter biefen öiel»

leicht ein QuffaÜenbeÄ SRaricnbUb behübet, babe id) nia)t erfahren tdnncju
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gWftsttfber au* Sfommern.
öon Dr. Ä. ©runf.

5. 3fabeH nnb (gbnarb.

öinc .§elbin rool)l ergogcn ©nft ritt fic eine Strecfe

üJfit Flamen Sfabetl, 3113 ^ftgerin in ba« §oU,
Die fdjofc mit $fcil unb »ogen Da ftanb in einer (Eck ($>edeV)

So gut al« SBilfjclm Seil, ©n Öär coli Gruft unb Stol$.

©n bitter jung oon Oafjren Unb wie dorn ©türm ergriffen

2Rit tarnen ßbuarb ftaßt fid) ba« füfmc 2öeib

©ei einem föingclfpiele Unb fdjofc mit $feil unb Sogen

$n fie oerlicbet marb. Dem Untier burd) ba« £cib.

©r f^enft if)r Papageien „Da« föofe wirb meiner toorten" —
OJefauft au« $cinrid)«tyal, Sajletdjt fid) $um ©ären Inn;

Gr fä)enft tljr $u erfreuen Da fietjt fie dbuarben

Den fünften ©adjtetyalm. $n »ärent)aut gefüllt.

&r fauft iljr in ber Stille Sie meint, fie jammert, fic flaget,

Den fünften SRitterftrauB, SRauft ftd) bie fyaoxt au«,

Dod) nidjt« brad) ifjren ©illcn, Sefet ftd> auf« 91ob unb jaget

Sie f$(ug il>m alle« au«. $alb blcid), f)alb tot na$ $au«.

„i$al)x bjn, bu Stolgc, bu Spröbe, Der Veidjnam warb $ur Stelle

Dein Stolg roirb bid) gcreun; Der füllen ©ruft oertraut,

©enn id) einft tot fein merbe, Unb eine finftre $t\lt

Söirft bu in Xljränen fein!" 3öarb auf fein ©rab gebaut.

Unb nad) »erlauf oier 2Bo$cn

Sar fie oon @ram oerscfjrt,

»ergrub man ir)rc fötodjen

3um Staube ©buarb«. flu* «Boitin.

Die SBallabc oon ber flogen Qfabcll unb iljrcm oerfd)md^tcn tfiebljaber

(Sbuarb ift in gang Bommern befannt*) unb fjat fjicr manage ©igentümlidjfciten

bewahrt, bic bem au« Dberfjeffen unb bem 'Jtoffautfdjcn befannten fcerte (bei

<£rf=9Jöf)me, Dcutfdjcr l'icberfjort 93b. III S. 328) fehlen. So ift bic <5rmäfaung
be« 9ttngcl= (ober SRingc--) fpicle«, bei bem (Sbuarb ^fabcll fennen lernt, fidjerltdj

alt, mag man nun babri an ein töingclrenncn benfen, mie e« im ©otfbictrid) gc-

fdulbcrt toirb:

Ein vingerlin von golde klug un wolgetan

An einer snur sidin vor den rittern uf dem plan

Was gehenket schone für die frowe hin.

Darzu sie justirten durch daz megetin —
(Sergl. H. 6^u((j. Xai (Bf. Ücben II ©. 3 )

ober an ba« föingfpicl, ein« ber Dielen mittelalterlichen ©cfcllfd)aft«fpiclc, bic gu

feiten crroäfmt merben, al« baß mir un« oon iljncn ein genaue« $i(b machen

fonnten. — Unter ben ©cfdjcnfen, mit benen fid) ©buarb bic ©unft 3faDc^^ £u

erfaufen fud)t, nennen bie pommcrfd)cn Xertc neben bem sßapagci einen 38aä)tcl:

I>alm ober eine 5flad)tigali (fo ber Stru&enborfcr). 2(ud) ba« bürftc nid)t fp&tere

*) Äufeetdjnungen liegen un« oor burdj $rf. (f. §aa9 au« ©trugenborf bei Sergen
0. 9tagen, buret) ftrau ?eb,rer Xaftotv au« Gulforo bfi 6tolp, aus SöoIIin unb Hamburg.
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flubidjtung, fonbent ottc Überlieferung fein, beim neben fpredjenben Papageien

gelten fid^ bie oornefjmen Damen im 3ttittelalter aua) ^ingüöget in Käfigen.

Die ftaribtigall fommt jubcm in SBolfSliebern häufig at« £iebe*botin bor (ogl.

C£rf;<8ö^mc a. a. ©. Wo. 412, 413, 492), eignet fid) alfo fcf)r mofjl sunt ®v
fdjenf für bie (beliebte. Die SBadjtcl mirb in mannen ©cgenben nod) fycutc gc-

Säfjmt al« ©tubenoogcl gehalten. — 3£enn ba« SBolföltcb ben tficbfjaber „in

Särenljaut gefjüllt" fein läfjt, fo folgt c« barin einem alten SWärdjenmotiD (ogl.

in ®rimm$ Äinbcr- unb £)au«märdjen „ber Bärenhäuter" unb $>aa«: fttüg.

©agen Sfix. 134).

JSeffiteißung eines grttfefeffts aus beut pottgett ^aQrQunbert.
Um ba« ^afjr 1730 befa§ im heutigen Dolberg=Ä6rlincr Greife ein ©raf

sDJanteuffel oier (Güter, $erftin, tfrufenbcd, ©anbetin unb §of)cnfclbe. @r mar

ftabinet«-9JKnifter be« ÄÖnig« 9(uguft II be« (Starfcn oon ^olcn unb ftanb aud)

bei ftriebrid) ^Mlfjelm I in fjofjcr ©unft, fobajj biefer fid) im ^afjrc 1731 auf

ber $cimreifc oon $reupcn smei Sage lang bei tym auffielt. 9(ud) bie polmfdjen

(Großen nahmen feine ®aftfrcunbfd>ft oft in 21nfprud). Der (Graf liebte c«, bei

folgen (Gelegenheiten jur ©Weiterung feiner (Gäftc oon feinen ©auern länblia)c

Steigen aufführen ober lebenbe Silber ftcllcn $u laffen.

Qm oeir un börtigften naf) fönmtettn l)unnert ^a^ren

an bem 9)?ariggen=Dag im £aroft;ü)?af)n nat) bem Stuft,

ba Ijefft bat Rubren =$olf up ^ogcnfclb gcfdjmauft,

^Rcc^t a« fetyr f)ogc ®äft ba queimen l)engefaf)rcn;

un biggen (Gäft i« beb (Garbcmßranä gcbrädjt

un (5n t()o Sfjren uef bit 9huncl« ^ergefeggt.

*3o melbct un« bie Überfdjrift eine« plattbcutfdjen Viebe«, ba« un« in einem

3ammclbanbc ber Söibtiotljcf ber (Gcfcllfdjaft für pommerfdjc (Gcfd)id)tc unb Sllter;

tum«funbc (Ia ftol. 28a) erhalten ift. Die t)of)en (Gäftc toaren bie ftürftin

(5jartort)«fa mit ifjrcm ßlemaf)! unb oielcn anberen (Tropen. Da ba« (Gcbid)t

al« (Ganse« für bie 2Jolf«hmbe menig ^ntereffante« bietet, laffen mir f)ier nur

bie 33efd)reibung ber (£rnte unb be« fid) baran fd)licfeeubcn (Srntefeftc« folgen.

1) 3i) fd)mucfc prftcmftnw, 3) 9)ian, o, im töoggcn^luft

jn fdjönft' ul)t Noblen, gafft irft fdjlimm ©ebber;

bit Äränfcfcn bring um jum, ba freg nm red)t ben $auft,

nid) oan ÜMjolen,
1

) bat bb bei) $)läbber!
8
)

ne nefen
55

) ulj« ©reit!) Dfft roaljr nm fo natt

trefft munnen utjt $£cit a«*t SMcifcr« fbn Äatt;

uljt Raffer, ba rect uf)«,

miel mtj flauer ba fplcct
4
) ulj«,

büt BufrÄöft l)o((cn. ba toog't ut)« int Webber.

2) Sat SWcum« trefft ul)tgcfci)ggt 4) Dod) trefft fid) bific <3äc(

in bi« tmci) ^aljrcn, ball naug oertagen;

f>cfft Dreumä all afgcmcijggt, bat maft, um ft^mären glief

9)2 alj ingcfaf)rcn; ul)ö Ärag unb 3Kagcn

Drei) ©aroen finb maft, mit Sörantmmt unb SBcttr

(Sf) im hefft fen upftaft, bet'« morgen« Ölod octir,

un ^Rupre^t un plägen

fjefft'« inlegt t^o bägen

mit »uüen [gälen] tyxm. ben Drübbcn tf)o jagen.

*) »eil^tn. 2
) nein Heinsen). 3

) woljl gteid) „bog t>t$ ber »ti^!" ®erartige Um-
formungen ber fflorte fmb in ftludjformeln gewfl^nti^. 4

) fpteten — boc^b. fplci|en.
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5) Un fo fdjalt f)üt ucf gafm.

Sßör allen Dingen

beb §ennc mit bem §alni

fdjall bangen [unb] fpringen.

2öü millen f)a f)a

fjci) ^ctfea fa ja

im 3ud)cti

betont Dubct) 1

)

Wt brunncr fingen. ä. ©runf.

3>teß$öfauße in Bommern.
Mitgeteilt Don Dr. «. $aa8.

10. 8ad)cn, fo geflogen, roieber ^beizubringen: 93eobad)te, too ber Dieb

gur Xf)ür Jerons ober fonft mo ift ; ba fdmeibc brei 8pröj?lein in ber brei §öd)flen

9?amen ein. Dann gefje mit ben brei 8prÖj?lcin unbcfrfjricen gu einem SBageu,

tfm ein föab ab, tf)ue bie brei 8pröfelcin in bic föabnabc in ber brei $ö(^ften

tarnen fjincin. Dann treibe ba« Wab bintcr fid) unb fpri$:

Dieb, Dieb, Dieb, fef)re wieber um mit ber geflogenen 8ad)c, bu wirft

gegtoungen burd) bie Slümadjt ©orte« be« 25atcr«, bc« 8of)ne« unb be« Ijciligcn

Reifte«, ©ott ber Steter rufe bid) gurücf, ©Ott ber 8of)n ioenbe bid) um, baß

bu mußt gefjcn gurücf, ©ott ber Ijcilige ©eift füljre bid) gurücf, bid bu roieber am
Orte bift! Durd) bie 9lllmad)t ©orte« mußt bu fommen, burd) bic ©ei«f)eit

©otte« bc« 8ofme« fjabefl bu meber 9iaft nod) 9iuf), big bu beinc geflogenen

8ad)cn wieber an ben oorigen Ort gebracht tjaft! Dur$ bic ©nabc ©otte« be«

^eiligflcn mufct bu rennen unb fpringen, fannft »oeber raften nod) rufycn, bis bu

an ben Ort fommft, mo bu geflogen f)afl. ©Ott ber Später binbe bid), ©ott ber

8of)n groinge bid), ©ott ber Zeitige ©eifl menbe bid) gurücf! (Treibe ba« föab

nid)t gu flarf um, fonft muf? fid) ber Dieb gu lob laufen). Du mufet fommen
im tarnen ©otte« be« 33ater«, bc« 8olme« unb bc« Zeitigen ©eifte«. Dieb, bu

mu§t fommen f f t, Dieb, bu mufft fommen t f f. Sßenn bu mächtiger bift,

Dieb, Dieb, Dieb, als ©ott unb bic t)ciligc Drcifaltigfcit, fo bleibe, too bu bift

!

Die fjciligen sefm ©ebote fingen bid), bu foüfl nid)t flehen; bc«megen mufet bu

fommen f t t hinten. 9ton>init}aer 3<iuberbit<$ 9lr. 40.

11. Huf einem äfmlidjcn ©runbfafc, roic ba« Orafcl ocrmittelfl bc« ®rb-

fdjlüffel« unb ber Grbbibcl — an ©teile ber festeren roirb aud) gelegentlich ein

©efangbud) oermenbet — beruht ba« 8icbbrct)cn ober 8icblaufcn. Diefen fonft

mcitocrbrcitcten 23olf«braud) tjabe id) in Bommern bi«f)cr nur einmal unb gtoar

im |)ercnproge§ gegen 91nna9)iaria Soerfam« oom 3a *)rc 1676, ermähnt gefunben.

Die Hngeflagte f)atte fid) einer ftrau in gcmlin gegenüber, meldjer ein §cmbe
ocrloren gegangen loar, erboten, ba« 8ieb laufen gu laffen. 9tad)bcm fic gu

unterfd)ieblid)cn 9)klcn nad) einem (Srbficbc oon .§au« gu §au« gelaufen mar,

tjattc fic cnblid) ein folcfyeS crfjaltcn unb c« bann mit biefen Korten: „8t. <ßctcr,

St. ^Jagel, 8t. 3ttattl)ia«!" laufen laffen. Da« ,f)cmbc warb tjcrnad) in einem

SBafftrfoll miebergefunben „unb alfo burd) ben Vügcngcift un)d)iilbigc Vcutc bamit

Dcrbäd)tigt." (Jinc genauere 93cfd)rcibung bc« 8icblaufcn« finbet fid) in ben
s
Jttccflenbg. 3af)rb. V 8. 108 unb Urquell U 8. 126.

12. 2lud) burd) einen 3aubcrfpicgcl fann man bic ^crfönlidjfcit bcö Diebcö

fcftftellcn. Die ©efifecrin eine« folgen ^ci^t „8aBcnfpieglerin." 8ic fann burd)

«ornafjmc gemiffer ^Manipulationen bemirfen, ba| fic^ ba« Silb bc« Diebe« im
,

«

») beim a>abdfocf.
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Spiegel geigt, audj wenn er fctbft meilenweit entfernt fein fottte. Die Änwenbung
be« gaubcrfpiegel« femtc td) au« btm oben angeführten §er*nprogeffe unb au«

einem anberen gegen #atl)arina Steffen« oom $aljre 1663. Die lefctere fagtc

au«, fie Ijabc einen ($Jefid)t«fpiegel gu $aufc, in bem fönne fie einen ÜRcnfdjen

auf 100 2Hcilen crfennen. Unb auf bie ftrage, ob fie nic^t ben i'euten bie oer-

lorenen ©adjen miebcrfRaffen fönne, antwortete fie: %a, fic faöc Dem Obrifl--

lieutenant gu beuten, ba itmt ein Degen meggcfommen, melier 25 Xfjaler gegolten,

benfelben in bret lagen miebergefc^afft ; ber ©djrciber märe fünfmal bei i^r gemefen.

911« fie weiter gefragt mürbe, moiwrd) fie ben Acuten ifyre ocrlorencn Sachen

wieberfdjaffen fönne, antwortete fie, fie gebraute $u«läufer (b. i. ©d)ößlinge)

[oon] £ein, ©alg unb SBilfenfraut, ba« merfe fie freugweife in« fteuer, unb bagu

gebraute fie Sttortc ; bie Diebe fjätten an tyrer ®efunbf)eit feinen ©djaben, fonbern

fie müßten e« mieberbringen.

13. Daß ber Dieb wieberfommen muß mit ber Dieberei, fo ftreibe biefc

Warnen in gmei Söricflcin:

Abraham f elegat f Isaac f rectiret f Jacob f Redackit f.
Den einen lege über bie If)ürc, ben anbern unter bie £f)ürc. fioijowfr §fübu$.

14. 5Benn ein Dieb ctma« fticfjlt unb er ücrliert beim ©teilen etwa«, fo

werfe man ba« Verlorene bei bem nädjften SBegräbni« in ba« ©rab; ber Dieb

ftirbt bann batb eine« langiamen unb fdjrccfliä>cn lobe«.

Seebudoro bei SRügenroatbe. D Ätioop.

15. Um gu erfahren, mer ber Dieb gemefen ift: ©em ctroa« gcftob,lcn ift,

ber bringt ein ©tücf, welche« gu bem ©eftofjlcncn gefjört (g. 95. einen ^liefen

oom föoef, ein paar Börner oom betreibe ober äf)nlid)) gur 9?ad)tgeit auf ben

#ird)fwf unb fdjarrt e« in ben ©rabtjügel bc« gulcfct Verdorbenen ein. ©innen

brei Jagen muß ba« ©tücf oon bemfelben, ber e« f|tngcbrad)t tjat, micbcrgef)olt

werben. Der öctrcffcnbe weiß al«bann gang genau, »er ber Dieb gemefen ift.

Sfiknn aber ba« ffiicberfjolen bc« oerfdjarrten ©egenftanbe« untcrlaffen wirb, fo

büßt ber Setrcffenbc bie« mit bem lobe. ©uft bei »ubiifc. «. ©tubenroud?.

16. Um einen Dieb au«finbig gu madjen, menbet man fid) an einen weifen

9ftann ober eine weife ftrau. Diefc begiebt fid) bc« 92ad)t« auf ben $ird)b,of unb

gcfjt gu bem ®rabc)bc« gulefct Vcrftorbcncn. Sll«bann nimmt fie brei §änbe ooU

©rbc oon bem ©rabfjügcl unb citiert ben ©eift bc« loten. SBcnn berfetbe cr=

fcfycnen ift, teilt fie üjm ben Dicbftaljl mit unb trägt ifjm bie ©eftrafung be«

Diebe« auf. Der Dieb muß bann innerhalb ber nädjftcn oier Söodjcn gleidjfall«

fterben. .j)anbclt c« fid) um mehrere Diebe, bie ben Dicbftafyl gcmcinfdjaftlid)

ausgeführt Ijabcn, fo müffen alle nad) cinanber fterben, unb gmar einer nad) bem

anberen in |e üiermödjcntlicrjcn Raufen. — 3ft ber weife üftann (frrau) nid)t au«

bemfelben Dorfe, wo ber Dicbftafjt paiftert ift, unb weiß er alfo nid)t bie ®rab<

ftättc bc« gulcfct Ecrftorbcncn, fo nimmt er einen Dorfbewohner al« Begleiter

mit auf ben $ird$of, baß biefer itun bie betreffenbe ©teile geigt. Diefcr Sc-

gleiter barf fid) babei aber auf feinen ftall umfetjen, fonft fönntc e« if)m fd)lc$t

crgcfjen. 2öaf*lebcn, $tr. ftaugarb.

17. SJknn bie 93aucrn im ©ommer Vcinmanb auf bie ©leidje bringen,Jfo

fprid)t einer beim Ausbreiten ber Vcinwanb gang ftiü einen ©prud). SSknn nun
ein Dieb bie Veinwanb berührt unb ftc forttragen will, fo fann er nidjt oon ber

©teile, fonbern muß gang frumm ftcfjcn bleiben, bi« einer fommt unb itm wieber

lo«fprid)t. 6ecbudoro bei SHnpfnmalbf.l lO. Änoop.

18. Söcnn ein Dieb burd) einen Diebe«fegcn feftgebannt ift, wirb er ööllig

fdjwarg. Diefe ^arbe befjält er, unb nid)t e^er fann er oon->;ber Ä©tclle,lal« bi«

ber SJanncnbc i^n burc^ ben ¥o«fprud) au« feiner V'age befreit.

Äubjmorgfn bei lorßetow. cAiid.^Ökxubc.
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19. (Sin ©pritch 51t bannen: Diefe jmeb ftreötage nach einanber oor Sonnen-

aufgang gebettet, ift biefer nachfolgenbe ©prud) biefeS ganfce JJa^r als Diebe*

fegen gut.

Huf unfcrS $crrn unb ^cilanbcS ©rab ftehcn brei Gilten: bie eine tjeißt

(Xrcufetemutf), bie anbere fein mahrcS tficbeSblut, bie brittc ein (Jtjrlid^er ©ill

fehiefjen, unb Doctor (mit ftifl, fo lange id) will. 3ftr f0^ un0 mu§t 9ettn& f°

lange ftiüe ftefm, als baS ©äffer beS ^orban foll geftanbcn ^aben im ©äffer
-

frrohm, ba ©anft 3*>hanneS taufte. ©0 gewiß follft Du Dia) quälen (äffen unb
feinen ©d)atten Don Dir geben, bis bie 9Äutter ©otteS üttaria einen anberen

©oljn gebiert.

3. 1«. @. D. 93. f f f. SBartenberj, *. fofc*.

^ruf ^offofagett aus Bommern.
herausgegeben oon O. ftnooj).

58. $et Teufel pa§t auf bie $ienftleute auf.

Jöiele Seute oerfd)reibcn fid) bem £eufcl, was babura) gef ctjicfjt, ba§ fie fiel)

in ben Ringer rifcen unb mit it)rem Slut ben ^att mit bem Teufel unterfd)reibcn.

©0 lange fie leben, ift nun ber Teufel beft&nbig ib,r bienftbarcr ©eift, er forgt

für @etb unb pafjt auf, ba§ bie fceute tüchtig arbeiten. Oft fifct er, mit einer

roten 3acfe befleibet, in einer #artoffelfurd)e unb fieht auf bie Arbeit ber Seute.

«tu« $oljin butd) $rn. Äaufmann 8L »trtorbt.

59. ©tftBtebrctfSbraubcr.

©er ben fliegenben Drad)eu fieht, mujj it)m zurufen: „©chwiebrecfSbrauber,

fa)miet nerre, mat bu l&bc heft!" mujj bann aber fd)Ieunigft unter ein Dad)

flüchten, menn er nid)t eine tüchtige Labung ©a)mufc Aber fid) ergeben laffen mill,

beren ©eftanf er nie miebeT loS mirb. Äommt er ieboa) rechtzeitig unter Dad),

fo finbet er auf ber (SntlabungSftetle ©olb unb ©elb in pllc.
Wen $rn. $etermann in öangerin.

60. $te $frtnfahrt

©ine ÜRagb biente bei einer ftrau, meldte eine $cre mar. Sil« bie ©alpurgiS-

nad)t angebrochen mar, fcfctc fid) bie $exc auf einen öefenftiet, unb mit ben ©orten:

„Up un boaoan, öber nid) aüermegen ran!" flog fie 3um ©djornftein heraus.

Dies hatte bie äftagb gehört, aber bie ©orte nid)t genau oerftanben. ©ie mollte

nun oerfud)en, ebenfalls burd) ben ©dwrnftein ju fliegen, unb fagte: „Up un
boaoan, öber allerwegen ran!" ©0 fam cd, baft fie, als fie in ben ©djornftein

gefommen mar, fortmährenb gegen bie ©änbe gcftojjen mürbe. (Enbtid) entfiel

ihr ber ©efen, unb fie ftürjte auf ben §erb nieber. fortan gelobte fie, nie roieber

fo Oortoifcig $U fein. Wu« ftuh^raorgfn bei lorgeloro, oon $rn. cand. ©. (Boube.

61. ßtn öauernhauS, in mela)cm ein $raf toerfehrt, brennt ab.

(Sin Jifchhänbler fief)t einft einen ferner bclabenen Draf in ein Bauernhaus

Riehen, ©oglcict) fpringt er 00m ©agen, zieht ein 9lab ab unb fteett cS oerfcf}rt

mieber auf. Denfclben Slugenblict fteht baS ganze $)auS in flammen. „Dat oll

©ief" (bie Bauernfrau) aber fi^t ganz öerbufet ba: fie meint unb meint, aber es

fommen feine Üfu-änen; fie mu§ mit oerbrennen, unb ber Ödfe fährt mit ihrer

©eele zum ©rhornftein ^inauö unb zur $>öllc hinein. Canbine 1832, 6N 255.

62. 5)et jiehenbc 2)raf.

ftür gemöhnlid) fieht ber Draf feuerrot auS; menn er aber gclbmeij? au«-

fieht, fo hot er fein $ctb, fonbern ©ahne, Äafebutter, SWehl, betreibe unb ber^

gleichen gelaben. Die Scute, bei meldten ein fo belabener Drat einfefjrt, fdnnen

wöchentlich nod) einmal fo oiel ©uttcr oerfaufen, als manche oon eben fo oiel

unb noch »1*4* Äuhau
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Qeber famt fein <5Hücf machen, menn er bem Draf juruft: „(Sdjmiet baal,

Dütoel; fjaal mict)!" Unb toenn ba« nid)t Ijilft, fonn man ilm nod) auf anbere

SBeife 3um 9iieberroerfen feiner Labung ocranlaffen, inbem man ifjm bat unrijr-

barften Zeil feine« Äörper« ^cigt. Diefer 55erfud) muß aber bei £eibc unter einem

Dad) unb 3ur £>au«tf)ür ober jutn ftenfter Ijinau« gemalt roerben, benn e« fdnntc

fonft leicht ber ftall fein, baß ber Draf ben 3lnrufenben mit feinem Unflat bemirft

unb ber arme 53cbauern«mcrtc bann ba« Unglücf Ijat, $eit feine« £eben« nad)

X . . . (f $U rieben. ©uubine 1832, 6. 254 f.

63. $tr Scnfel in ^arloto.

(Sine Sttcile oon SBollin entfernt liegt ba« Dorf Marlon». $or langen

3al)ren mürbe t)icr einmal eine 3agb abgehalten. 2lm Slbcnb fpielte man Korten.

Da ber eine (Spieler nie gewann, fo flutfjte er forttoäfn'enb unb meinte, ifrai muffe

ber (Satan nod) Reifen. &aum r)atte er ba« gejagt, ba trat ein ^rember ein,

fefcte fid) an ben £ifd) unb fpielte mit. 33alb barnad) fiel einem ber (Spieler

eine Äarte unter ben Xifd), unb als er fid) büdte, um fie aufzuheben, faf) er,

bafc ber ftrembe ^ncn ^ferbefufe fyatte un^ Teufel mar. (Jr teilte ba« ben

anbern mit, unb aud) fie farjett c«. Da fingen fie an, ba« tfieb ju fingen: Der
lieben (Sonne Vid)t unb fxad\t 211« fie ben «er« fangen: tyx §öUengeifter,

packt eud) — ba ftanb ber leufel auf, ging burd) ba« 3fatftcr, nafym ba« f^ciiftcr^

freui unb einen Zeil ber 2Banb mit unb liefe bic« auf bem fogenannten 3)rüf)len-

berge fallen. Der (Sdmtt oon ben ÜWauerfteinen folt nidjt ju oeradem unb nid)t

wegzubringen gemefen fein. Mitgeteilt au« Marlow.

& leine Rittet tunken.
28. Gierttengfaube. 1. SBenn man eine ©ternfdjnupbe faden fie&t, bann ftirbt jemanb.

2. Hnbere fogen aud): SBenn man eine ©ternfdjnubpe fallen fteb,t, fo mujj man fid)

fdjnett etwa* wflnfdjen. 2)er 2Bunfd) geljt bann in ©rffluung.

3. SBenn man fid) etroa* münfd)t unb fieben Äbenbe fyntereinanber fieben ©terne jfiftlt,

fo gtljt ber SSunfdj in Erfüllung.

4. SKan muß an einem Äbenbe fieben Sterne jäf)len unb babei an eine 2)ame benfen;

bie $ame, ber man bann nad) fieben Sagen juerft bie $anb reidjt, wirb bie 3uFünftige.

Sdjöneberg bei ©targaib. <S. SRanjed.

29. 3*>t\ autenfptßcfce. «Radjfiehenb teile td), al« «egenftflde ju ben in ben

früheren Oafjrgängcu btefer »lütter abgebrueften Engeren tfrntegebtdjten, jnm fürjere mit, bie

/ in £reb(in im Äreife fflummeltburg gebrfiudjlid) ftnb.

1.

3$ fomm Ijereingetreten,

2J?id) b,at jroar feiner gebeten;

3dj f>ab' mir bie ftreub genommen
Unb bin fo breifl fereingefommen.
4>ier bring id) ben tUten Dom fteuen,

SBoröber mir unt ade feb,r freuen.

3d) merbe bie ^perrfdjaft bitten, fid) ju bequemen
Unb mir ben «Iten abjuneb;men.

II.

©uten Äbenb! 3fl bie ^errfdjaft brinnen ober braußen?
3)en Woggen b.aben mir aufgebunben
Hub barunter ben Älten gefunben.

3)er fl(te bittet fid) au« ein ®läödjen öier ober ©rannteiurin,

Xamit wia er aud) jufrieben fein.

2)ie ^>errfd)aft möd>te ftd) beqemen
Unb mir ben Älten abnehmen. ^Renn, i'cb,rer.

30. ©citräge ^um Aberglauben in Bommern. Übrr bie ptafrif^e Hnroenbung
eine* 3)ieb«fcgtn« berichtet eine dorrefponbenj ber ?om. ©olttr. III 9hr. 4« auS J^alfenburg

Dom 21. gebr. 1896: „SRittelft Cftnbrflcfenf einer ©fafifdjeibe mürben am SWittmod) in einem
l)teftgen ©efdiaftafjaufe 40 SKf. geflogen. 2)a Don bem 2)iebe nidjt bie geringfle ©pur ju ftnben

mar, fa griff man ju einem $ilf!mittel, beffen ©irfung fdjon oft gerühmt »orten €ft. <3Hn
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greunb be* $aufef f prad) btn „TiebeSff gen." Ob boi Littel feine Straft ntdjt boflftflnbig rat*

faltet bat, ober ob ber Tieb e« erfl mit 2lbfd)lag«jatjluug Derfudjen will, mag babingeftettt fein;

benn geftern lagen 19 3R. Don bem geflogenen ÖJelce auf bem ?abentifd)e."

3)iefelbe berietet in 9er. 47 au* Siegenwalbe Dom 24. Februar: „3n melier ©lüte

rxcd) in fcinterpommern ber Aberglaube ftebt, geigt folgenber tn biefen Sagen Ijier tt)atffld)(id)

eorgefommene ftall. Sine ftrau, beren ad)tmonatlid)e« Äinb plöfclid) oon einer böfartigen

Äranfbeit befallen war, aud) tro(} firjtlidjer fcilfe feine SJefferung entgegennebmen rooHte, fonnte

ftd) biefei nid)t anber« erflären, al« ti müffe Derart fein, ©ie roanbte ftd) barum an eine

fogenannte fluge $rau, bie tbr aud) fofort folgenbc« untrüglidjc HRittel gab: „©udje bir ein

^ferbegefd)irr, weldje« oon einem einfarbigen ^ferbc gerragen unb tüchtig burd)gefd)tui$t worben
iß; bann nimm bein Äinb auf ben SMrm unb fteige breimal mit biefem burd) ben gehaltenen

Sielen; e* hilft fofort" — Sohl nie ift eine arjtlidje löerorbnung fo genau befolgt worben,

wie biefer 9tat. 9iad) oielern 9Zad)fragen unb 9iad)benfen rourbe enbltd) ein foldjer $ferbebefttyer

entbeeft. Ta berfelbe fetjr gefällig unb felbft folgern Vberglauben jugetljan ift, fo Ijielt er felbft

boj ®efdjirr, unb ber $olu«poru* mürbe gemalt. 2)od) ba* Äinb ftarb am anbern läge."

H.
31. Wittel gegen bie üttarjen. (III. 67.) 1. Ser viele Sarjen bat, mu& am

3ob>nnitage, SÄittag« poifdpn 11 unb 12 Ut>r, jur (äJrenje geben unb mit ben Tomen eine«

bort ftebenben Sreujborne« breimal in bie Sarjen fielen, fo bafj bie Sarjen bluten. Tabei

muß er fpredjen: 0m tarnen ©otte* be« Vater«, be« Sohne« unb be* b- ®eiße«. er muß
ftd) aber hüten, auf bem $in* unb SRüdwege ju fpredjcn, fonft ift fein ®ang oergeben«.

2. gflijrt ber Stbbeder au« bem Torfe, fo muß man hinter ihm herlaufen unb rufen:

Srf; inner, nimm be ©raten mit! Tabei muß man biefelben Don ber van 5 abftreid)en.

3. fttnbrt man einen ®trobroifd) mit einem Änolen, fo muß man mit bemfelben breimai

über bie $anb fahren, auf ber man bie Sarjen Ijat, unb bann ben @trof)mifd) genau fo bin«

legen, wie er gelegen bat
4. Sirb jemanb beerbigt, fo muß man in ber Stiftung be« Äirdjlofe« bie Sarjen ab*

ftreidjen unb babei fagen:

Tie (Blöden läuten bir in* Ökab,

9fimm mir meine Sarjen ab.

Sdjöneberg bei ©targarb. (5. 2Ranje<t

32. gtatirntitorl. 3"r SrHörung be« oben ©. 77 f.
ermahnten Sorte« „Satten«

tboel" ober „©alenbfifel" teilt #crr Oberlebrer Dr. Soffiblo in Saren eine (Eonjeftur mit,

ber oor ber a. a. O. gegebenen Teiitung ber Vorjug ju geben ift. $err Dr. Sofftblo Der«

mutet nflmltd), baß VaflentöDel entftanben fei au« „fattenbe« Übel," b. i. Upilepfte. Vgl.

6d)itter«£übben Sb. III, 247. (g* banbelt ftd) atterbiug* nid)t um eine ftrantyeit, fonbem

um »ine tot jur Seit gefommene Mißgeburt, bod) fpridjt für bie 9tid)ttgteit Don Sofftblo«

Teutung aud) ber ffldjlidje «rtifel „ba* SJattentöDel." Sanfelom b,at ben «u«bru(f nidjt Der«

ftanben. Än.

33. (dlürfgfptele auf pommcrfdjeii ^afjrmrirften im »Driften Safcrftnnftert.

3)er ÄgI. ?rcu§ifd)«^ommcrfdjen ÄriegS« unb Tomflncnrammer ju ©tertin «erbot wegen ber

betrüglidjen ©piele auf unb außer ben Sabjmflrften »°m 1°« September 1776: 3)a . . . an«

gejeigt worben, baß Colporteur«, Tabulett-Sfrämer, aud) 6erpentin«©teinb,anbler unb anbere

bergl. ?eute ftd) beifommen laffen, aßerbanb Saren burd) Sürfel, »iüet« unb Äugeln in ben

Stätten auf ben äRfirften unb außer folgen aud) in ben Käufern unb auf bem platten 2anbe

aufljufpiclen, ©piel« unb Sürfeltifdje au«juftetten unb burd) ben (Bewinnft, ben fie il)rem bei

ftd) l)öbenben «nb,ang fnnulierter Seife juroenben, unwiffenbe feute jum ©piel ju reijen, fte

an ftd) ju jie^en unb ju betrügen, aud) wobl gar tai Treitopfdicn ober 9cflpfd)en« ©piel unb

Cudj- unb Wiemenfted)en, infonberljeit auf ben Cieb,* unb ^ferbemfirften, ju betreiben — al*

wirb . . . anbefohlen, bergleidjen Derbotene unb unjulflffige ©piele, infonberl)eit ba« @irbp'@pie(,

ba« ©piel mit 6 ober 8 Sürfeln, ba« Qittet- ober ftugelfpiel, ba« $rettöpfd)en- ober ^flpfdjen«

fpiel, 8ud)« unb fRiemenßedjen unb anbere bergl. unerlaubte ©piele auf unb außer ben 3at)f

mflrften unb auf bem platten ?anbe nid)t )u geftatten u. f. w.

(Oeßerbing, $om. SKufeum L ©. 2f>0 ff.)

34. $a« fta^öcl obet Stufcgeridjt jn fllt*ÜHaeetn. »rüagemann, öefdjreibung

Don S5or« unb ^interpommem (II. 2. ©. 574 f.) berietet: $n bem Torfe SWarrin beftnbet

fid) boJ fogenannte Äa*pel« ober Äubgeridjt, weldje* orbentlid) au« 14 ^erfonen beflebet, bie

teil« ©d)ul)en, teil« AirdjenDorffrber in ben Dörfern SRarrin, Taffoiu, ^ürfotu, ©d)ö)ow,

öarnin unb ©mwemmin finb, unb infonberfteit bie wegen öerfäumung ober ©ermabrlofung

be« Uiebe* entftanbenen ©treitigfeiten entfdjeibet. Senn eine ©treitfadje Don biefer Ärt Dor«

fällt, wirb fold)e, roenn e« Untertbanen betrifft, oon ben $errfd)aften auswärtiger Oerter fd)rift«

lid), wenn e« aber freue üeute ftnb, münblid) Don ben $artf)epen bem 9narrinfd)en ©d)u()en

ange§eiget. 25iefer melbet e« bem ^rebiger, welcher al« beftflnbiger ©ecretartu« biefe« (»eridjt«,

Don ber Aan^el ben jur ^bmadjung ber ©treitfadje befiimmten ©onntag befannt madjt. 8ln

folgern finben ftd) bie (Berid^tfperfonen unb ftreitenbe ^artb,et)en nadj geenbigtem •otte*bienfte
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im Tburm ein, roorouf nad) geflogener SBeratfdjlagung baJ llrtbel fogletdj eröffnet wirb, roeldje«

ber Sdjulje fcfn-iftlid) abfafiet unb e$ ben ^artbenen einbAnbiget. 3>ie tftrdje erbait baffir

2 ©r. (b. i. 2 (Brofdjen), ber fyrebiger für bie Setanntmadjung Don ber Handel 2 (Kr. unb
bie fflmtlidjen ®erid)t*perfonen jufammen 12 ®r., fo fte unter ftc£» teilen. 2>iefe* @erid)t bat

ßd) bUber in folgern «nfeben erhalten, bog ein jeber ftetf mit beffen Hitffprud) aufrieben gc
roefen iß. ftn.

:I5. $er blaue Stein (IV. 95). Xas angegebene Spiel iß and) in ber bieftgen

»efannt. $tr Itert be« gefungenen Siebe* lautet Qier:

Stuf einem blauen Äira)enbof,

Xa lag ein blauer Stein;

£3 er biefen Stein Oerloren bot,

2)er fuefct fid) eins oon eins.

Öiballala, ßbattala, ftbaua la la la.

34 gebe bir bie $anb
3um Seßen unb jum $fanb,

tftbaflala, fibatlala,

3dj geb bir einen Äug
3um Velten unb jum Sd)lufj,

gibaüala, fibaöala la la (a.

3n bera Äreife, ben bie Spielenben (Änaben unb anflbdjen) mit gefaßten fcflnben bilben,

fleljt ein Äinb. Tiefe? 3 1 e U t bei ben Sorten: Sudjt fid) u. f. lu. ein anbei cß *u fidj in bie

ÄreÜmitte unb giebt ibm bei ben ©orten: 3d) gebe bir u. f. ro. bie £>anb. 3U01 *bfd)teb

füffen fie ßd). fcann tritt ba* erftc Äinb in ben Ärei«, bal jroeite bleibt in ber Ärei«mitte,

unb baf Spiel beginnt oon neuem.
Sallentin. SR. ^elj.

36. <Die ©albe in 3amunb. fcerrÄ. Treidjel berietet in ben Serbanblungen ber ©er«

tiner antbropologifd)e ®efellfd)aft (Sifeung oom 16. Dejember 1898) fiber ein eigentümlidje* (Berät

in ber Äirdje oon 3amunb bei $88lin. $6 iß bie Salbe, ein altertflmlidjer (SollertentelleT, ber

an einem Stiel gebatten unb Oon ben Äirdjenbefudjern felbß roeitergereid)t rourbe Seil formt

einer bie (SJabe be* anbern foutroüeren fonnte, mar baS (Sinfammrln einer (Sodefte burd) bie

Salbe ein febr profitable«. 3m Solfe ging bei foldjen ®rlegenb,eiten bie $bcaf* : »^ üt l3 nlu

bei Salb' um." daneben mar aud) ber Älingbeutel im ©ebraud). Stuf ber $amunber Salbe

befinbet ßd) ba* Silb eine« roeißen i'amme* mit roter frabne auf grünem (Brunbe, unb oon

folgern Silbe leitet treidjel ben tarnen Salbe ab, ba Salbe gleid) Selbe, unb bie« gletdj Silb

fei Tiefe Ableitung iß offenbar unridjtig. Watt) Xatmcrt« Sb. iß balje, bülje ebenfalls ein

fladje* OJffäg fßr ftlfifßgfeiten, Sanne, 3uber, unb nad) ftrifdjbier'* Sb. iß Salge eine grofee

Sfitte, ein Safd)fübel. $m 9Jorbfrtefifd)en unb T Bnij dje n b«ßt es balle, unb aus einer folgen

ftorm iß au di bie 3amunber Salbe, bie ja aud) ein flauer Äaßen iß, roenn aud) ntdjt für

ftlüffigfeiten, entßonben. «ud) 2>flbnert« Salge bient nid>t au*fd)lie&lid) für ftlßfßgfeiten. Wad)

ftrifdjbier r>eigt bie Salge aud) bei ben Litauern balde, alfo biefelbe Sortform roie in $amunb.
O. Änoop.

37. Oege burd) Zetcn. 3m Äammerer-See bei Tempelburg fonnte man auf einer

Stelle auf größeren Steinen einen 2)urd)gang burd) ben See ftnben. Äudj burdj ben Siebter

See, an bem fid) Äellerrüume oon einem alten Sau brfinben, fälirt für ben Aunbigen ein Seg
auf größeren unter bem Saffer Oerborgenen Steinen. Siefer Seg ging bi» jur Gehrung ber

Oßfee. 9lod) 1887 erjflblte ein alter Sttann, er E»abe aur ^ranjofenjeit biefen Seg benuöt,

um Saren oon ber Oßfee nad) bem Sinnenlanbe ju pafdjen. VI. Treidel.

38. 3er ifittjtmefftag. Son Onfel $ri$ rourbe mir folgenber 9)eim über ben ?icb>

me&tag (2. ftebr.) mitgeteilt:

^eut iß 9id)tme§tag, bas roeirj tdj ganj geroitj,

9iun jieb idi neue Äleiber an,

Se(j mid) an meinen lifd)

Unb ofj gebratnen ^rifcb-

2>er Weim erinnert offenbor nod) an bie fatbolifdje 3<»ti oer ?id)tmefitag ein Feier-

tag roar.

3roilipp. 3". ?lSiimS.

39. tfagreti. 9)tan fagt b,\tt: 9Rein Wadibat iß fo fagrett (ober fergrett) auf mid),

unb id) rotifj nidit , roa» id) ibm getban habe, b. b- " iß firgerlid) auf mid) unb fudu ßd) bes-

balb an mir ju rfldjen. Sie iß ba* Sort ju erflflren? Ä«mu*.

Serantroortl. Herausgeber: Oberlebrer O. ftnoop, 9togafen.
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Der lladförucf bes kaltes öiefer Blatter ift perboten.

3 n b a
f

t. 9ieue SoltSfagen au« Bommern. — $3<ttjairle. — ©djwonf unb ©treidf au* ftom*
mrrn. — £a« @d}af im pommerfdjm Sirgenliebe. — Äb^treime. — SBolMltfber

au« Bommern. — ©brtdjroörter Aber ben SNagen. — $ieb«g(aube in Bommern.

gleite SMäsfagen au$ Bommern.
$erau#gegcbcn oon O. Änoop.

64 $te 2)rettcufel$|djeußf.

3n SBtef, einem bittet oor ©üfcfoh) gelegenen ©ute, ftcfjt l)art an ber nadj

formen fü^renben Sfymffee eine grofjc @d)eune, bic oben, ftatt ber ffietterfafme,

mit einem munberbaren $ol$acid)en oerfef)en ift. Sic Ijcipt im $$olt£munbe bie

$Teiteufeteid)cunc. $n 9r<tucr üßor$cit mürbe fic oon bem bamaligen 3$eftfccr beS

®utcs gebaut, meldjer nidjt muftte, baß auf bem Söaugrunbe bisher ber Xeufel

gekauft tjatte. X)er ©runbftein mürbe im Flamen ©otteä gelegt, bod) brcimal fiel

tms feftgefügte ®ebäube um, menn c$ ber SBoüenbung naf>e war. Da forad) ber

ergrimmte ©ut$l>err: „Söill bie <Sa>eune in ©orte« tarnen nidjt ftef>en, fo foll

fic c$ in bret Xeufelä Flamen." 35on ©tunbc an gebiet) ber S9au mit munber«

barer SdmcUigfrit. SRadjfcB fd)ienen unftd)tbare $)änbe baran ju arbeiten, benn

bie Maurer bemerften, bafc am borgen bie dauern fyöfjer maren als am Slbenb

juoor. $ük%t mürbe auf ebenfo geljeimnisoolle Söeife ba£ $>ol$3eid)cn barauf ge-

fc&t, unb unoeränbert ftef)t baS @ebäubc bis auf ben heutigen Xag. £od) ber

jööfe füfprt nod) jefet fein unljcunlidp* Regiment barin. 3n ber 3*ad)t barf nic=

manb hineingehen; ein großer [a^roaraer $>unb mit glül)cnbcn klugen oermeljrt beu

(Eintritt, frreid)t aud) in ber 5fläl)c umfyer unb ängftigt bie 33orübergefyenben. (Jinft

führte einen fremben ©anberer fein 2öeg nod) fpät an ber (Sd^cunc ooräber.

®rabe als bie £urmuljr jmölf )'d)lug, ging er au ber ÖJiebclfcite oorüber. 3U
feinem (Jrftaunen fafy er bie ©d)eunentf)ür geöffnet unb bie Xenne in einen Xan^
faal oermanbelt. ftron* unb ©anbleudjter erhellten ben gefömüdten 9toum. Sluf*

regenbe ättuftf ertönte, unb gcpufcte ©cftaltcn breiten fidj im iheife, aüen ooran

Digitized by Google



— 146 —

cht bräutltcf) gefd)mücfte« fymr. 3mmer mcfjr ftaunte er über ben ftd) ent*

faltenben ©(ans, °k blifcenben (Ebclfteine, bie ©djönfjeit ber tanaenbcn $aare.

öbcn mollte er fid) crfunbigen, meldjer ^oc^gefteltte $err feine £)od)aeit begebe, al«

er cntbccftc, bafc bcr Bräutigam einen ^ferbefuf? trotte. (Er befreite fid) angfrooll

unb rief ©orte« tarnen an, ba erlofdjcn ptö^lidt) bie i'id)ter, ein eifiger ©inb

ftreifte ilm, unb oon unfidjtbarcr $>anb mürbe er weit fyinau« bi« über einen $avm
geidjleubert, mo er erft am näd)ften 9ttorgcn mit frtjmerjenben ©liebern gum Ste

mußtfein fam. (Erft in ber ©tobt erfuhr er, in melier unljeimlidjen ©efellfdjaft

er fid) befunben trotte. (Eine längere fötantyeit mar bie ftolge be« »benteuer«,

unb nie betrat er micbcr allein ober am 31benb ben Uinfret« ber Dreiteufel«fd)eune.

Mitgeteilt »ort ftrau fß&ftot I. Sltit) in fcrantoro bei Jotfe.

65. 2>et Bpni in (Elbena.

JJn bem SBcreidje ber alten ftlofterruinc in (Elbena fpuft e«, unb e« giebt

1)ier nod) forte, meldte foldje ©pufgefd)id)tcn felbft erlebt tjaben motten. Und einem

itcllerraum be« früheren Äloftcr« unb fpäter ber Älofterruine foll ein unterirbifd)er

©ang nad) bem eine fjalbe 2)2cile entfernten ©reif«malb geführt fjaben, beffen An-

fang nod) jefct gejeigt mirb. $n bemfclben Ijaufte ein 2ftcnfd) oon ber ©eftalt

eine« Icufel«, unb bei tynt befanb fid) ein großer f^mar^cr §unb oon fdjcuBltctyer

(^eftalt. %Ue ferneren Stfcrbredjer mürben ben ©d)eufalcn aum ftraB oorgemorfen.

UHitgeteitt Don fcerrn utud. phil. i». ^eter« in fflbeno.

66. CEine grau bertoanbflt fid) in Stergeftolt.

3n ©eitentjagen bei ©rcif«malb lebte bi« oor furjem eine $rau, bie e«

oerftanb, fid) in alle Xterc au oermanbeln. ©ie fjatte eine flctnc, gebüefte ©eftalt

unb mußte fid) beim ©efjen beftänbig auf einen ©toef frühen; i^re ©efid)t«aüge

roaren eingefallen unb mirften megen bcr geröteten, beftänbig ttjränenbcn Wugcn

auf jeben ÜWcnfdjcn abftofcenb. Der Umgang mit iljr mürbe bafjer oon allen

2)ietif(t)cn fo oiel al« mflglid) gemieben, unb bie Mite mar im ganzen Dorfe all-

gemein unter bem ÜRamen einer £)C£C befannt.

Diefe %xau f)attc außer einer Jodjtcr, bie an einen Vanbmann oerfjeiratet

mar, aud) einen ©ofm, ber ftörfter geworben mar. 311« berfelbe eine« Xagc« in

ber ftorft umherging, fal) er einen $>afen auf fid) aufommen, ber if)tn burdj feine

aufcerorbentlicfye ©röße fdjon oon meitem auffiel. ?lud) fdjien er gar leine Slngft

oor üjm gu Ijabcn, benn er fam immer näfycr, trofebem ba« Hier ifm fidler gcjct)en

Ijattc. 311« ber $>afe nafje genug mar, legte ber ftörftcr auf ilm an, brüefte ben

t>af)it bes ©cmcljrc« ab unb traf ben §afcn an einem Saufe. Da« fab, ber frbrfter

nod) gana beutlidj; meiter aber fonnte er nidjt« bemerfen, benn ber $)afe mar fo

pldfclid) oerfdjmunben, baß er in bie (Erbe oerfunfen au fein fd)ien. 81« ber ftörftcr

nun nad> §aufe fam, fanb er feine 3)httter mit oerbunbenem ^u§e auf bem ©opba

fi^en. (Er fragte, ma« i^r fef)(e. ©ic ermiberte, fie märe oon iemanb in baö

5öein Qcfrfjoffen morben. 3(1« ber @ob,n genauere« miffen roolltc, fdttoieg fie, unb

e« mar aud) nac^^er nic^t« au« ir)r ^erau«aubrtngen.

(Einige 3C^ barauf ging bcr 3rörftcr micbcr im ©albc untrer unb fticß oon

ungefähr auf eine tfreuaottcr, bie ebcnfaU« oon einer auffälligen ©rö&c mar. Der

Jörfter fdjnitt fid) fogleid) einen 6tocf ab, um bic giftige Wrcatur totaufcb,lagen.

Drei-- bi« oiermal r>arte er bie 3d)lange bereit« getroffen, al« biefelbe plöfclid)

ocrfdjmunbcn mar. ^ad) |)aufe aurücfgefeb,«, fanb ber ^rörftcr feine ÜJhttter mit

gana atrfd^lagenen ©liebmafeen oor. $oll ^ermunberung fragte er fie, mie fie au

bem Unfjcil gefommen märe, unb nun eraä^ltc fie bem erftaunten ©o^n, ba§ er

felber fie fo augcricfytet fjabe; ebenio ^abe er fie bamal« in« Sein gefd^offen. ©te

befifcc nämlid) bic iJraft, fid) in bic mannigfadjftcn liergcftaltcn a« ocrmanbeln.

©o ^abc fie fia^ bamal« in einen $ajcn unb jefct in eine ie?reuaotter oermanbelt.
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3m Dorfe erzählt man fid), baft bie ftratt bei einer är)nltrr)en Gelegenheit

um« Vebtn gefommen fei. Dod) meiß niemanb borttber genauere« anzugeben.
Dr. $aa6, mßnblid) au* ^ottyagen bei ®mf*roalb.

G7. Dümelöbamni.

$m Äreife ^ranjbnrg liegt bei bem $ird)borfe Starfom, meldte« jur @raf;

fd)aft älten^agen gehört, bie Meierei Düwcl«bamm, befannt burd) eine Slrnbt'fdje

Sage, mobei bem Didjter freiließ ber grrrum unterläuft, ba§ er ben ^aftor oon

Webeba« mit ber ^oft holen läßt, bie bamal« nod) gar ntd)t mar.

3n Starfom lebte 3wcn ber Starte, ber mutmaßlidje ©rbauer ber Star;

fower #hrd)c. Der bitter mar ein großer ^äger unb bazu ein Sdjwarzfünftler.

(finmal würbe er t>on feinem trüber in |>an«hagen auf bie ^agb gelaben. Unter

=

weg« mürbe er gewahr, baß er fein ^auberbud) z« £>aufe auf bem £ifd) ^artc

liegen laffen. (5r fragte feinen knappen, ob er lefen fönne. Diefer oeraeinte e«.

Da« mar bem bitter grabe red)t. (£r bezeichnete bem Etappen ba« ßauberbud)

unb gab if}m ben Auftrag, ba« bud) fofort zu holen. Dann ging er frohge-

mut bem eblen Söcibmerf nad). Der knappe r^atte aber gelogen, er tonnte ganz

gut lefen. (Sr fanb ba« ßaubcrbud) im Sdjloffc, unb bie sJ?cugierbe trieb ilm,

barin z" lefen. £aum hotte er aber eine Zauberformel gelefcn, fo fat) er fid)

ZU feinem größten Sdjrecfcn oon taufenb Teufeln umgeben, mcld)c aüe oon bem

betroffenen Arbeit begehrten. Der ihiappe jebod) burd)brad) ihren Ärei« unb

eilte, ba« bud) in ber §anb, feinem £>errn nad). Diefer mar aber auf ber Qoflb

oon einer großen Unruhe befallen morben. @r beftieg bafjer fein Wo§ unb ritt

bem knappen entgegen, bei Dümel«bamm traf er bcnfelben, oon ben Teufeln

umgeben, r)a(btot an. ^men überblicfte fofort bie ganze Sachlage. (Jr fprang

oom ^ferbc, entriß bem knappen ba« ^auberbud) unb 30g feine 3auberfrcifc.

Da fingen bie Teufel an zu gittern, benn fic faljen ihren Sfleiftcr. Dann fdjwang

er fid) mieber auf feinen feurigen Wappen unb fdjric ben Teufeln 3U: „#raft

meine« &mte« befehle id) eud), burd) biefen Sumpf einen Damm z" legen, fo

baß mein ^ferb ir)u fofort benufecn fann." Sprach'«, gab bem ^ferb bie Spo;
ren unb jagte, gefolgt oon bem knappen, burd) ben Sumpf. Da Ijatten bie

Teufel Arbeit genug: fic mußten ben Damm bauen, fo fdjnell er aud) jagte.

Die Stelle heißt aber nod) jefot Düwel«bamm.
Mitgeteilt Don fcernt tfebjer $ennfe in ©ufftn.

68. $ie greinanrer.

Skr in ben ^reimaurerorben aufgenommen merben foll, wirb in ein

immer geführt, worin brei zugebunbene ©clbfäcfc ftc^cn. Der eine enthält

olbmünzen, ber anbere Silber, ber brittc tfitpfcrgclb. Der neue ©ruber barf,

menn er aufgenommen ift, au« einem ber Sädc eine Tafd)c ooll Gfclb mitnehmen.

Trifft er ba« (SJofb, fo ift er rcid), f)at er aber Äupfer gewählt, fo bleibt er

Zeitlebcn« ein armer Sd)lucfcr.

Von jebem £)rben«mitgliebc hängt im i'ogcnfaal ein Portrait, ^äfnlid)

muß ein 9)?itglieb fterben, wcld)c« burd) ba« \?o« beftimmt wirb; bod) fann fid)

fcer 21u«geloftc aud) einen Stctlocrtrctcr laufen. Der beut Tobe b. I). bem Teufel

Verfallene wirb gewiffermaßeu f)mgcrid)tet, inbem bei* t'ogcnoorftchcr ba« bilb bc«

berftorbenen in ber ^erjgcgcnb mit einer Sttabcl burd)ftid)t. $n bcmfelbcn 2lugen-

blicf zieht ber Teufel mit feiner beute bauon.

Stirbt ein Weicher, oon bem befannt ift, baß er Vogenbrubcr war, plöfelid),

oielleid)t am ©ehirn^ ober $>crzfd)lagc, fo finb bie tfeute fclfcnfeft baoon über=

Zeugt, baß an ihm bie Weihe war, oom Xeufcl geholt z« werben.

Hu* ber Umgegenb oon WfufUttin.
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69. $er gctftfcaltr.

2ttit einem pc$fä>ar3en flater, ber fein toeij?eS $)aar fyat, fann man fid>

in ber 9£euial)rSnad)t einen §ecftf)aler ertoerben. 2ftan fteeft itjn in einen ©aef

unb flopft, menn es jioölf fd)lägt, an eine gcioiffe Xlmr. (SS fragt oon innen,

»er ba fei, unb man antwortet: „(Sin SWann mit einem $>afen." — „©ad foü

er foften?" fyeifct eS. — „©inen ifjaler." ©ine f^marje |>anb wirb ftdjtbar,

giebt ben £f>aler unb nimmt Dagegen ben ©aef mit bem fdjtoaraen Äater an.

sJhm mufj ber 93erfäufer, mäfprenb er ein „$ater Unfer" betet, breimal um ba«

©ebäube taufen. üttad)t er bicS nid)t, fo bricht eS ilun ben $>alS.

©unbinc 1842, 6. 894.

Slettairfc.

3n bem Stotoinifcaer ßauberbudj finbet fid) unter ÜRr. 2 ein ©prud), in

bem eine 91rt oon böfen ©eiftern genannt nnrb, welche Skttjairlc geifern. Der

©prud) lorrb angetoanbt, toenn ein 2Wcn[d) ober ein ©tücf 93ict) oon böfen ©eiftern

angegriffen ift, unb tautet: „Settjaide unb alte böfen ©eifter, id) oerbiete eudj

meine ©ettftatt, id) oerbicte eud) im Flamen (Rottes mein $>auS unb $>of, id)

oerbiete eud) im tarnen ber tjeiligen Dreifaltigfett mein S3lut unb ftleifd), mein

Veib unb ©eel, id) oerbiete eud) alle ftägeüod) in meinem f)auS unb $>of, bis

itjr alle SBerglein grattclt, alle ©äfferlein rattett, aüe tfäubletn an ben Säumen
$äl)lt unb alle ©ternlein an bem Gimmel jä^lt, bis uns !ommt ber liebe Xag,

wo bie 9Hutter ©otteS ib,ren gmeiten ©ofm gebärt, f f t-"

tiefer ©cgen nnrb breimal in bejfen $)auS gefprodjen, bem man fjelfen

will; beSfelben £auf* unb 3uname mirb ^injugefügt. Der ©egen oertreibt, mie

bie $anbfdjrift fagt, bie böfen ©eifter für immer aus bem $)aufe.

Der S^ame fommt in einem fpätcren gauberfprucfy nod) einmal oor, in

9for. 74: „©teefen $u f^neiben, toomit man eine #ere, meldje ein 33icrj ange=

griffen, prügeln fann. SBenn ber 3flonb neu mirb, an einem Dienstag oor

Sonnenaufgang, ober an einem golbenen ©onntag ober am Gfjarfrcitag, ebenfalls

oor ©onnenaufgang, gefyc $u einem £>afelnufjftecfen, ben bu bir juoor auSerfcfjen

fjaft, [teile bid) oor ben ©teefen gegen ©onnenaufgang, greife iljn im tarnen

©otteS mit beiben $>änben an unb fprtdj: ©teefen, id) greife bid) an im tarnen

©otteS beS ÜtoterS, beS ©ofaeS unb beS f). ©eifteS, bafj bu mir follft gefjorfam

fein, melden id) prügeln mill, bafc id) ilm gett>i§ treffe. Dann nimm ein ütteffer

unb fdmeibe ilm auf brei ©dmitt in ber brei $ödjften tarnen unb trage ilm un*

befduieen nad) §aufe unb oertoatjre üju gut, baf? ilm niemanb friert. Senn bu

alfo eine $>erc prügeln toitlft, toeldjc ein ^icl) ober 3Renfd)en angegriffen ^at, gehe

in beffen ^aus unb bete juoor breimat ht 3tnbad)t ba« Set^airle ober £toeite$

©türf in biefem 93üd)lcin, bamit fte äuoor oerbannt unb fein böfer ©eift »eber

in $auS nod) ©tall herein fann, fonft mürben bir bie Äafcen bie äugen au$*

fragen. Dann gcfje um baö ©tücf $ief) ober ü)ienfd)en breimal ^interrücf« (um
baSfclbe) ^erum, bann nimm ben §ut ab, lege i^n auf bie Crrbc unb fd^lage fo

lange auf ben $>ut, als bu millft, fo trifft'« bie $>ere gcmi§; unb menn bu aud)

Vödjer in beinen £mt frt^lägft, fo befommt bicfelbe aud) i'ö^er. JBillft bu einen

Entfernten, ber e« »erbient ^at, prügeln, fo lege beinen tfloct auf einen ©d)er=

Raufen ober auf eine Xljürfdjtoetle, unb nenn beffen tarnen, ben bu prügeln millft,

fo triffft bu benfelben eben fo gut, als toenn er gegenwärtig märe. Du mufet

aber auf ben ©teefen fdjreiben: Abiam, Dabiam, Fabiam."

„Da* ©etsairle" in biefem atociten ©tücf bcjcic^nct natürlia) ben juerft

beridjteten 3auberfpruc^, ber mit bem ©orte „Settjairle" beginnt unb ber bie

böfen ©eifter aus bem $)aufc oerbannt unb fie nid)t in $>auS unb §of herein*
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fommen läßt; baS bann fofgcnbc „fic" (bannt fic jnoor oerbannt werben) meint

bie oben als Settaairle bezeichneten böfen ®eifter.

betrachten wir uns nun ben gauberfpruch fclbft, fo ergtebt ftd) für baS

SDefen biefer böfen ©eifter barauS, baß fie $unftd)ft ihren Aufenthalt in ber Söctt*

ftätte (Settftellc), im Sett haben; man wirb alfo an Alp unb SWa^rt benfen

müffen, bie ben Sttcnfdjen währenb beS ©chlafeS quellen. Auf fte pajjt and) feljr

gut, bajj ihnen bie ^ageüödjer »erboten werben. Die offenen 9?agcllöcher in ben

halfen unb ©tänbera eine« |>aufeS, fo lefen wir ©. 50, ^aben bei oielen ?anb-

leuten eine faft fettige ©ebeutung, benn ber Alp ober bie (ber) 3)iafjrt fann unb

barf nidjt anberS als burd) ein fold)c$ l*orf) in baS $>au$ bringen, ferner wirb

ben ©eiftern £>auS unb $of oerboten; gemeint ftnb alfo bie böfen ©eifltcr, bie

in §aus unb .v>of itjr Unwefen treiben, unb baS ftnb bie Äobolbe, $>auSteufel,

$auSgcifter, bie ftd) wof)l aud) ein offene« SflagcUod) als Aufenthaltsort Wahlen

Wimen (©. 128.). Unb enblid) wirb ihnen Slut unb ftleifd), ?eib unb ©eele

ber 2Rcnfd)cn oerboten, ©emeint ift offenbar ber Xeufcl, ber ben üttenföen be«

fifct, ber auf feine (Seele fpefuliert, aber aud) baS grofec §eer ber böfen ©eifter, bie als

Jhranfheiten, leibliche unb geiftige, ben SDcenfchen plagen, flucti fte nehmen wot)l

ihren Aufenthalt in einem offenen ^agetloe^. ©o giel)t bie $eft gleie^ einem

blauen Dunft in ein SRageüod), worin ber 3^mermann beim Sauen beS |)aufeS

ben Wagel ju fd)lagen oergeffen r^atte (f. ©. 50.).

©ettjairle ift alfo in unferm ©prud) ein 9camc für bie böfen ©eiftcr über-

haupt, bie bem SRenfchen an feinem tfeibe unb an feinem ©ute, befonberS an

feinem Sieh, ©(haben tfmn. ©enn cS nun weiter nach bem ^weiten ©rüde h«t§t,

man follc guoor baS SBcrtgatrle beten, bamit bie böfen ©eifter oerbannt werben

ober $u $auS unb $of feinen Zugang h<*bw, fonft würben bie Äafcen bem ©c=

fpredjenben bie Augen ausfragen, fo finb unter ben Äafcen wieber bie Settgairle

felbft, bie böfen ©eiftcr, gu oerftehen, bie ja oielfad) bie ©cftalt ber Staden annehmen.

Aber es fragt fich boch, ob ber STCamc SBettaatrlc wirflich echt unb glaub;

würbig ift. ©enn er aber echt ift, wo fommt er fonft noch oor unb wie ift er

,ui beuten? In.

$4manft nnb $trdd) aus Komment«
6. ftt»itt, ber Miaue «o*e.*)

-üor oicien ^janren icote etnmai tn etnem Joauernoorfc etn «oyc, mtt ycamen

Kiwitt. Derfelbc befa§ einen ©djimmel, mit welchem er fein Ütonb beftellte. (Eines

lageS wollte er in ben 2Balb fahren, um $0(3 gu holen. (Er fanb eine (Eiche

mit einem troefenen Aft. Diefen wollte er abhauen. (Er fefctc fich beShatb bar«

auf unb fing an $u fernlagen. Dabei trafen ihn brei .£>anbwcrfSburfd)en. Diefe

oerfuchten ihm flar ju machen, ba§ er mit bem Ufte gufammen herabfallen würbe

unb bann tot wäre, (Er fah baS jeboch nicht ein, unb mit einem ,,©dnt ji

wo woahr fegge!" arbeitete er weiter. Natürlich fiel er balb barauf mit bem

Afte $u Soben. (Er glaubte nun, ba§ bie §anbwerfsburfchen in allen ihren föebcn

recht hätten, unb beStjalb bilbete er ftch auch ein, ba§ er wirflich tot wäre, unb

blieb ruhig liegen.

9tach mehreren ©tunben merfte er jeboch, ba$ er noch lcbtc uno 0Q^ ^m
ber ©turg nichts gefd)abet hatte. SBie er ftd) aber nach feinem ©Gimmel um*

fah, war berfelbc fort (Er glaubte ihn gu .f)aufe 3U treffen, aber bort war er

nicht. (Eines lageS hörte er nun, baft ber erftc flflinifter am föniglichen §ofe

©chimmel hiefc 9to glaubte er, ba§ bieS fein ©Gimmel fei, unb er reifte beS*
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fjalb nad) bcr $auptftabt unb wollte ben Sflimftcr fpredjen. Die ©d)ilbwad)c

wollte ifjn guerft nid)t in ba« ©a)lofe laffen, entließ aber gelang e« U)m bod),

gum Stttniftcr gu fommen. (Jr madjtc if)tn Vorwürfe, baß er tr)n oerlaffen Ijättc,

unb oertangte, er follc mieber mit ilnn nad) £aufc fommen. Der üttintfter, ber

ben Steuer für oerrüeft hielt, gab ifjm 10 Ifjaler, um ifm lo« gu werben.

Der 8o$t ging mit feinen 10 Xf)alcrn auf ben SWarft, um eine £uf) gu

faufen. guerft fafj er eine fd)öne, ftattlidjc Sfril) ; ba bcr Sefifecr berfetben jebod)

nur fünf Xfyalcr bafür forberte, taufte er fie nid)t, benn er wollte eine für gcfjn

Sfjalcr haben. Die« hörte ein $dnb(er unb bot ihm eine gang fd)lcd)te, alte #ut)

für 10 Sfalcr an. Diefc taufte er unb 30g bamit nad) §aufc. Da fie aber

unbrauchbar war, fd)lad)tcte er fic unb farrte ba« ftlctfd) nad) ber ©tabt gum
üRarftc. Unterweg« begegneten ihm gwei ^Jubcl, ein fdjwarger unb ein weißer;

briben bot er ^rlcifd) gum $aufe an, beiben nahmen etwa« unb oerfprad)cn, e« ihm
bei bcr föücffcfjr gu be^ar^lcn. $n ber ©tabt mürbe er oon bem fd)ted)tcn ^Ccifct)

nicht« lo«. Sei bcr Wücffehr Don ber ©tabt traf er an bcr ©teile, 100 er oorhin

bem fdjwargen ^ubel begegnet war, einen ^riefter im fdjwargen lalar. ©r bilbetc

fich ein, ba§ fid) ber ^riefter in ben $>unb ocrwanbelt fjabc, unb »erlangte oon

ihm ba« ®ctb für ba« ftleifch. (£« tarn gum (Streit, unb um bc« lieben ^rieben«

willen bellte bcr ^ßrieftcr lOOI^alcr. (£benfo erging e« einem Sttüller, ben er

an ber ©teile traf, wo er oorfjer bem weißen fubel begegnet war. Dicfer begaf)ltc

50 Xfyalcr. 3U $a»K borgte er fid) oon feinem Machbar eine 3flcfee, um ba«

@clb $u meffen.

211« bie Sauern erfuhren, baft Kiwitt all ba« ®elb für bie f^let^te Äut)

befommen hatte, fd)tad)tctcn aud) fie alle alten #üf>c unb wollten ba« ftleifd) ücr=

faufen. ©ie würben aber in bcr ©tabt nid)t« lo«, fie mußten fogor noch ©träfe

gatjlen, weil fic fo fdjlcdjte« ftleifd) gu 9ttarttc gebracht Ratten. Die SBut bcr

dauern ridjtctc fid) nun gegen Kiwitt. Die gange ÖJcmcinbe 50g in feine ©tube

unb befchmufetc btefelbc auf Slnorbnung be« ©djulgen. Slbcr aud) barau« 30g bcr

Äofcc
s#u§en, unb bie Sauern erlitten gum gweiten SDJale ©djaben.

Die gereigten Sauern bcfdjloffcn nun, Kiwitt gu töten. Kiwitt fjattc aber

oon if)rem Hnfdjlage gehört unb fid) bc«l)atb in ba« Sctt feiner ©djwiegcrmutter

gelegt, wäljrenb biete in feinem Scttc fd)lief. 211« nun bic Sauern in bcr ftad)t

famen, töteten fic nid)t it)n, ionbem bic ©djwicgermuttcr. Kiwitt fefctc nun bic

3llte auf einen 9)?arftwagcn, hängte itjr einen (Sierforb an ben 2lrm unb fuhr gur

©tabt. TÄuf bem üftarftc fam iemanb an ben Söagcn, um ©er gu faufen. 311«

bie 2üte it)m auf feine gmeifadje ftragc nad) bem greife feine Antwort gab, oer-

fefetc er ihr eine fo ftarfe Ohrfeige, baft fic 00m Stegen ftürgte. Der Wann
glaubte, er hätte bic jrau totgcfdjlagcn, unb gab Kiwitt 200 X^aler, bamit er

it)n nid)t angeigte. $n bem Dorfe crgatjltc Kiwitt, er r>ätte feine ©a^wiegermutter

für 200 analer oerfauft. ^nn töteten bic Sauern alle alten grauen, um fic

aud) gu oerfaufen; aber ftatt be« geäfften ®elbc« erhielten fie fd)wcrc ©trafen

für ben 9»orb.

©ie bcfc^loffen nun, Äiwitt gu ertränfen. ©ie fperrten tt)n in eine Xonnc,

brachten i^n an ben ©ecranb unb wollten iljn in« 3öaffcr tyneinftoBcn. 3?or^cr

mußten fic aber erft an bic ©renge be« Dorfe« geljen, um gu beten. Kiwitt fap

in feiner lonnc unb hoffte nod) immer, fein V'cbcn gu retten. Salb t)örtc er aud)

einen Weiter be« 2Bcge« fommen, unb fo laut er tonnte, rief er: „^d) foll Äönig

werben unb will nid)t." $u bcr geit war nämlid) ber alte Äönig geftorben, unb

ein neuer war nod) nid)t gewählt. Der Weiter l)örtc bic 2$ortc unb trat au bic

Xonnc ^eran, unb ba ergänzte i^m Äiwitt, er follc in ben ©cc geftofeen werben,

weil er nid)t Äönig werben wolle. Der Weiter fagte barauf, ba« fei fein größter

^unfd), unb nadjbem il)m Kiwitt bic Erfüllung feine« 2Bunfd)c« oerfproa)en 1)ä«c»
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taufd)ten fte beibe: her Leiter frod) in bie £onne: unb nadjbem Äimitt bem

ftremben nod) gefaßt tyatte, menn bie Säuern fämcn unb tfnt fragten, ob er fid)

befonnen fjabe, fo fotte er nur fagen, ba§ er tfönig »erben motte, fd)lo§ er bie

Xonue, fe^tc firf) auf be« Detter« fdjöne ftud)«ftute unb ritt baoon. Sit« bie

Sauern 3urücffamen, marfen fte bie lonne in ben See, obgleid) itjnen ber ftrembc

immerfort jurief: ,,$d) mit! ja gern Äöntg merben."

Den jurücffei)rcnben Sauern fam tfimttt auf ber 3fud)«ftutc entgegen. (£r

crjätjttc if)nen, auf ber anbern Seite ber Grbe märe grabe ^ferbemarft gemefen,

unb bie ^ferbe mfiren bort alte fabelhaft bitlig unb gut. 92un mottten fid) bie

dauern aud) fo fdjbnc ^3fcrbe taufen; fie begaben fid) bc£t)alb an ben See unb

ftürjten fid) hinein, if)nen ooran ber Sdjulac. Sit« er feine ^uft metyr befommen

formte, ftöfnttc er. Die« ©tdfjnen fjörtc fia) im ©affer an mic „fyopp Impp".

Die Säuern glaubten be«f>atb, ber Sd)ulsc f)ättc fd)on ein ^ferb; fte Drängten

fid) tbm alle nad) unb ertranfen. Da fte nun aUc tot maren, mürbe Ähroitt

fterr bc« ganjen Dorfe«. u. «arb«.

3>as $d)af im pommfrfeflen pteaenHebe.
Uon Dr. H. fcaa«

Da« Sdjaf ift ba« gebutbigfte unb fanftmüttgfte unter alten unferen §au&<

tteren unb um biefer (Etgenfd^aften mitten ber natürlidjfte frreunb ber JKnber,

infonberfjeit ber fteinften. Äcin SBunber baljer, menn biefe Schiebungen gerabe

im ^iegentiebe am beften unb am meiften gum SuÄbrurf fommen. SBaS id) fyer*

non bi«l)cr in Bommern gefammett fjabe, ift im fotgenben $ufammcngeftellt.

Da« meitöerbreitete iUcb oom meinen unb fdjmaraen (b. i. guten unb böfen)

Sdjaf ift aud) in Bommern atigemein befannt:

Sdjlaf, ßinbdjcn, fd)laf!

Draußen gelm bie Sdjaf,
@in fdimarjc« unb ein meipe«;

Unb menn ba« Äinb ntd)t fd)lafcn mill,

©o fommt ba« fdjmarjc unb beißt c«.

(Sd)laf, flinbdVn, fdjlaf!).

Da« Vicb, meldje« in biefer ftorm teit« mit ber eingcflammerten Sd)lufc

jetle, teil« of)nc bicfclbe au« Stfügen, Stettin, 3afob«t)agen, ^"bben^ig unb (lammin

mitgeteilt ift, fommt aber aud) in plattbcutfdjcr Sprad)c oor:

Schläp, Kindke, schläp!

Däe baten gäe Schäp,

Ein schwät un ein witt.

(Un) wenn dat Kind nich schlöppt,

Denn ktimmt dat witt un bitt.

Hu* 3n,i(iPP> tT- Ä*in««.

SgL I. $at)rg. S. 143 unb ©itom: De Dicrc S. 502. 9ln legerer

Stelle ftnbet fid) aud) ba« folgenbe tficbdjen:

Schläp, Kindting, schläp!

Dor buten steint 'n Schäp,

Dat is di so en främes Blaud,

Drüm sünd em alle Minschen gaud.

Schläp, Kindting, schläp!

Slnberc Weber ftcllcn neben ba« Sd)af bie bunte Äuf), ben SBocf unb ben

^iegenbod

:

Sdjlaf, Äinbdjcn, fd)laf!

Da brausen gefyn bie Sd)af,
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Da brausen gcfjt bie bunte Stuf),

Die ftyäft unb ttmt iljr' Äuglein $u.

©ä)laf, Äinba)en, ftyaf!
«ul domintn. öolff.

©d>laf, #tnb, fd)laf!

Draußen getjat <Sd)af,

Draußen ge^en bunte fül)

©äjlaf, Äinb, fe^lafm morgen frity!

Schläp, Kindke, schläp!

Bute gähn de Schäp,

Bute gähn de bunte Bück,

Stöte üs' Kindke schmuck,
«ul $mfenf)agcn bei Golbrrg. «äbnmann.

Schlaup ma, Kindka, schlaup!

Vönna Däua rönna twe Schaup
U däbi a grot ull Zägabuck;
De frett all unneta Kinne up.

«ufl «irtftow (Är. Xramburg). SWüffer.

Hnberc lieber betonen ben ©djrnucf beS ©djafe« unb ber babei befinblid)en

Lämmer:

©cfjlaf, Äinbd)cn, fd)taf!

Denn fdjenf id) btr ein ©dmf
W\t einer go(bnen <2>d)eUc fein;

Da8 foll betn ©pielgefeltc fein,

«u« «alfofen. U. Äarbe.

Schläp, Kindke, schläp!

Vater heud't dei Schäp,

Mutter heud't dei Lammekes
Mit dei bunte Bännekes.

«u3 ^ubbmjig. W. ®fbm.

TOit bem julefet angeführten ftebdjen, Weltes aud) au« Qtyriftinenbcrg bei

Jlltbamm mitgeteilt ift, nähern mir un« einer »eitoerbreiteteu Raffung bce

SöicgenlicbeS, mctdjc ben SBatcr als ©tt^äfer unb btc üttutter als Hüterin ber

Lämmer ober ber bunten #ul) aufführt.

Schloap, Kinke, schloap!

Din Vadder högt de Schoap,

Din Mudder högt de Lammekes
In de gräunen Tängerkes,

Schloap, Kinke, schloap!
Vu* aWarwiö bei gtbbid»ow.

©d)laf, fttnbdjen, fdjfof!

Dein SBatcr fjüt't bie <5djaf,

Deine SRutter t>üt't bic bunte Äul).

<§djlaf, mein #inb, in füßer ffiul)!

Hat Äret« ®rrifenb,agen (Ä. Öobbecimn) u. o.

Schläp, Kindken, schläp!

Din Vadder hott de Schäp,

Din Mudder hött de bunte Koh!
Min Kindken, doh din Ögings to!

Schläp, Kindken, schläp!
«ui Stettin (O. Äörfutfä) u. o.
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Der Anfang bicfeä £iebcö finbet fid) lüteber m chter Sdtja^l äfmlidjer SBicgcn-

licbcr, meläje nur in 33c$ug auf bie jfjätigfett ber Butter fefjr oariieren. (Der

Äärjc wegen bleiben bei ben näd^ften «nfüfjrungen bie beiben erften 35er«geilen fort).

Din Murre sitt in'n Rosendurn,
Het ehre bunte Koh verlurn.

Hu* «ergen a. W. fcd. «. $aa*.

Din Murre sitt iu'n Rosengoarn,

Het de bunte Koh verlorn.

Hui ftflgen.

Deine ÜJhitter fifet im föofengarten,

3Hu6 bie bunte Äutj bort »arten.

Hu* Jtalfofen. U. Starbt.

Din Mutter sitt in Rosengoaren,

Het dei Wilegäus' verloren,

Kümmt aewer Nacht woll nich tau Hüs,
Schlöpt woll bi dei Fleddennüs.

Hu« 2re»ton> o. X. Oelgarte.

Din Mudder sitt in'n Rosengorn,

Het de bunte Gös verlor'n

Mit de bunten Feddern;
Find't se gor nich wedder.

Huf Rügen. Sri «. $aa«.

Mutter sitt in 'n Blaumegorn
Het de bunte Dauk verlor'n.

Hu« fiammin SBotff.

Din Mutter sitt in 'n Rosengorn
Un spinnt de Spohl vull Flassengorn.

Hu* 9mflfk o. 9). O. $«•#.

Deine SWutter fd)fittelt ba$ ©aumclein,

©ie fdjfittclt booon ein fcrflumelein.

Hu« 3ofob«^ogtn.

Die Butter fdjüttelt'* Säumetein,

Do fällt fyerab ein Üräumelcin.
Hu* Stettin. 83. Oeften.

Sefentlid) anberen :gnf)alteS a& au<e btd^er angeführten tfteber ift ba« fol*

ambe tfiebajen, toeldjeS nur gefungen wirb, um bie ftinber ju neefen ober pm
©iberfnrudje $u reiben

:

©djtaf, Ämbdjen, fdjlaf!

Dein SBater ift ein <Sö>f>

Deine üflutter ift 'ne 2tteerfafee;

<5d)taf, bu Heine Drcdfafee.
Hu« Äalfofcn. U. Starbt.

2ht biefer <25teÜc fityre id) nod) jtoei anbere ¥iebd>n an, für roeldje td)

gleichfalls feine Varianten fyabe:

Schl&p, Rinning, schl&p

Un bölk nich as a Schap!
Süss kümmt det Schepas Händelein

Un bitt ois unnütz Kindelein.

Schl&p, Kinning, schl&p!
Hu* Jojow unb (Bramrnj. %. H«n*ul.

©d)Iaf, $inbdjen, fd)taf!

Sdjlaf langer al$ ein ©d)af!

Die (Engel toiegen Did) in Wuh.
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©d)laf, Ätnbcfcn, fdtyaf!

Bu« etrttin. 0. SKfiOcr.

3um ©djluffe teile id) nod) ein Vieb mit, roetdjcS fonft f)äuftg al$ S?olW^

lieb üorfommt, aber fjicr unb ba aud) al$ Söiegcnlicb Steroenbung gefunben tjat

:

1. Bä Lämmken bä,

Dat Lämmken ging int Holt.

Dat stöt sich an en Stöckeken;

Da d§d em weh sin Köppeken.
Da schrech dat Lämmken: Bä!
Dat Lämmken, dat schrech: Bä!

2. Bä Lämmken bä,

Dat Lämmken ging int Holt

Dat stöt sich an en Strükeken;

Da deel em weh sin Bükeken.

Da schrech dat Lämmken: Bä!

Dat Lämmken ging int Holt.
Hol ftibbtdjow. Ä «rabj.

(Jtne äfjnlidje, aber »erfür^te Raffung bc« Siebes tautet:

Su su Sult,

Dat Lämmeke geht int Hult,

O stött sich an dat Stöckeken;

Dä dehr em weh dat Köppeken.
Su su Sult

Hu* Crfnf<nbof«toolbe. $ debbatb.

vi.

HuS bem Greife ?aucnburg teile id) bic folgenben «bjä^reime mit:

1. (Sind £ttei brei, bu bift frei.

2. (5nc mene mri, bu bift frei.

3. (thte mene mipe, bu mu§t gripe.

4. @ne mene meife, bu mußt feife.

5. 3ntlc mintlc jicle aäljle, ripplc pipplc htatl.

6. $&r ^ett lange Dfjrc, en menn mcg.

7. GinS gtoei brei oicr, eine ftlafät Söicr,

<£inc ftlafdjc SRum, id) ober bu bift bumm.
8. (£mS jmei brei, rifdjc rafdje rei,

fltifdje rafdjc $)ubeltafd)c, ein« jmei brei.

9. ©nc mene minien, mer barft pn^en,
Ser baeft Äudjen, ber muft fudjen.

10. ®ne mene 2WicSmau$ tief um« SRatf)au$,

<2>d)önc SBipp, fdjönc 3öapp, bu bift ab.

11. <5in$ atoei brei, gel) bod) ^u

©onft fommt 9?ei) t)icr unb trinft nc frlafdjc $ier.

GinS gtoci brei, bu bift frei.

12. ©n« juiei brei, f)acfc bo^nc nei,

.fraefe bofmc übern 2ifd>, fam bic Äafc unb nalmt ben ftifdj.

dne mene mu, ab bift bu.

13. (SinS — biä ^ttJan^ig, fufyr bic ^oft oon l)ier bis Stan^ig,

ftuljr bic $oft üon f)icr bis ©paf*), id) ober bu mufet weg.

*) 6petf ijl ein 2>orf im «reife 8onenbnrg.
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14. ©nS — bis sman^ig, tote mcit ift bcr ©eg bis Dan^ig?

©ie mcit ift ber ©eg bis ©pect? Du bift meg.

15. ©nS 3toci brci öier, tfnety, f)ot ©icr,

frcrr, fauf auö. Du bift raus.

16. Unter ber 2ftüfce ein wenig ©rüfcc ift uns fc^r nüfee,

Aber ein frÖf)Iid) fter^ unter bcr ©efte ift baS befte.

17. ©nS — bi« fünf, ftruf mir ein ^aar ©trümpf,
9?id)t $u grofj unb nid)t $u flein, fonft mußt bu ber ©reifer fein.

1«. $aucr, binb ben ^ubel an, bafc er mid) nirfjt beißen tarnt;

Sfcifct er mid), ocrflag id) birf), ljuitbert 2f)alcr foft't es bi$.

Wff paff, bu bift off.

19. ^cfm, 20, 30, 3)Mbd)cn, bu bift fleißig,

40, 50, 60, üttäbd)en, bu bift prärt^rig,

70, 80, 90, 2J?äbn>n, bu bift freunbtid) (ober: einzig),

100, 1000, «Million, 9fläbrf)en, bu bcfommft bic #ron.

20. ©nS — bis fteben, unfre Butter, bie fodjt ©rieben,

ttnfcr S5ater, ber fodjt ©rüfc in ber alten ^ubelmüfe.

©er foll benn bie ©mbeln mafd>n? Slnna mit ben Älappertafa^en.

©te mene mu, rauS muf?t bu.

21. ©nS, 2, 3 unb 4, mir finb auf ber Vanbmarfd)ier,

5, 6, 7 unb 8, fagt uns,. i'cutdjen, gute 9Jad)t,

9, 10, 11 unb 12, mer nun fann, ber uns aud) Ijelf,

13, 14, 15, 16, jefct fafpr'n mir mit ben alten .fteren,

17, 18, 19, 20, morgen finb mir fd)on in Danjig.

22. VieSdjcn follt bie «Bibel lefen. Eibcl lefen fonnt fic nid)t.

©art, id} merb'S bem 3ägcr fagen, Säger foü bic ftlintc laben.

^3iff, paff, pu, ab bift bu.

23. ©ins amei brci, alt ift nid)t neu,

92eu ift nid)t alt, r)ci^ ift nidjt falt,

Äalt ift nic^t (jen}, fd)mar$ ift nid)t meiß,

|)ier ift nid)t bort, bu mufet fort.

24. Der eine f)at baS ftaß, ber anbre f)at baS ©las,

Der eine fjat ben ©ein, bcr anbre fdjenft ilm ein,

Der eine rrinft ilm aus, bcr anbre, bcr mu§ raus.

25. ©nS ^rnci brci, piefe paefe pei,

$irfc paefe §afenbrot, fiebert tfinber maren tot.

©nS lag auf bem Xifd), fam bic Äafc unb Ijolt ben T^tfd),

£am bie Oägcrin mit bcr ^eitfd), fdjlug bic ftafec übcrS Ärcu^.

SRiau! Du bift bem $äger feine ftrau.

26. (Eins amei brci, in bcr Jägerei

©tcfjt ein Xellcr auf bem $ifd). Äommt bic uub nimmt ben ftifd),

flommt bic ^äg'rin mit ber ©abcl, ftidjt bic Äajjc in beu «Jiabcl;

Sdjreit bie Äafc: 9Wiau, miau! Du bift beut ^figer f
cinc attc oi<fc 5rau-

27. ©n ©dmtieb, bcr mollt ein $fcrb bcfajlagcn.

©ic oiel 92ägcl mußt' er Ijabcn?

üHatc, rate bu! 3Mad> bic klugen $u!

28. ©n SBaucr fufjr nad) bcr ©tobt,

© oerlor ben ©agen unb baS ^Rab.

©ic oicl SRägel braud)tc er ba$u? Das rate bu!

29. ©nS amei brci, .f>cnnd)cn legt ein ©,
4>enndjen legt ein meißcS ©, eins $roci brci.

30. ©nS, $mei, ^oliiei; 3, 4, Offizier;
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5, 6, oltc $er; 7, 8, gute 9hd)t;

9, 10, fdjlofe f$ön; 11, 12, SWuttcr fefclt;

13, 14, bu mufct ftfiraen; 15, 16, bu fannft f>erm;

17, 18, bu mufct warfen; 19, 20, i$ reife ttac^ Do^ig.
ftönigl. greift. _ *. Btdjnt.

!$otfi$tUbtz ans 'Sfommmt.
$fran»aegeben oon Dr. Ä. ©rnnf.

6. ©fllbattnlo«.

$reu§'f$ Sugelein, bu tounberfdjdnc ©tobt,
Darinnen ein braoer ©olbat.

Hd), er mu§ markieren in ben tfrieg,

©o bie Äanonen ftetjen.

Unb olö er in bie ©tobt 'neinfam

*or feine« ftrin«liebd)en« $au«,
Zentral, ber fdjaut jum fünfter l)inau$:

„3Hein ©olm, btft bu fo>n Ijier?

3iel> bu bir beinen (bunten?) 9lo<f au«
Unb leg' kontierung an;

Denn bu miiju marfdueren in ben #rieg,

©o bie Äanonen ftefjen."

Unb als e« um bie erftc Macfy Fant,

Da »einte bie ©raut fo ferjr.

„Seine nidjt, »eine nio% meine liebe Sraut,
©ir fcf>en un« nimmermehr."

Unb af« c« um bie gmeite SRadjt tarn,

Da meinte fic nod) Diel mef>r.

„Söcinc niefy, meine nid)t, meine liebe 93raut,

2Wad)ft mir ba« £erj fo ferner."

Unb al« er auf ba« ©d)lad)tfelb fam,
Da befam er einen ©dwf?.
Unb fo liegt er ba unb fdutit fo fef)r,

fleuft über feinen flamerab.

,,Hd) Äamerab, lieber äamerabe mein,

Schreibe bu ein Sriefclein,

(Schreibe bu einen 35rief an meine 55raut,

Dafc id) geftroffen bin!"

Unb al« er ba« f)at au«gcfagt,

Da befam er mieber einen ©djufj.

Unb fo liegt er ba unb fdjreit ntr^t mein-;

©eine ©eele, bie ift tot

raünbltd)«r 2Kittrilung oon Unna Soer aufl Softer,

aufgrünet burd) Oberleftrer & ©olfcer in Stettin.
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7. Serloren gegangene SoIlSliebet?

Hl« am 28. imb 29. 3uli 1731 tfönig $riebri$ mifylm I. auf ber

fltüefreife oon Greußen ben ©rafen flflanteuffel auf Äerftin im Dolberg * (£örliner

fcreife befugte*), eilten natürlid) bic Canbfeute oon naf) imb fem fyerbei, um iljren

föniglid>n $errn su begrüßen. (Sin Golberger (er nennt fid) SlüifariuS Änittel-

Ijarbt) fd)ilbert in einer gereimten (EpifW über biefen Sefud) ba« ßufammentreffen

be* Äönig« mit ben Säuern ber oier üttanteuffelften Dörfer tferftin, ßrufenbeot,

©anbelin unb tfrüfm folgenbermafjen

:

Äaum toaren ©ie oon biefem Ob,rt gefahren fjunbert ©dritte fortf), al§

mann balb t^at entbcefen oiel Säuern tanfeenb mit ®efd>eb, aud) licblid> 2Jhiffc

baben oon friebeln unb ^feiffaden.

Dag iaf] ber .Honig gnäbig an. Stlfebalbt tarn t|ier ein Sauerdmann, ber

Sdjulfc, b^roorgejogen, ber übergab nad> Sauern 2(rtf) oon ^ommrifd) platten

Söerfen Ijart faft einen Collen Sogen.

Die Sauern ftunffern faaj) gefdmürt, mit rotten Sänbern aujjgegiert, bie

tarnen aud) gelauffen unb murffen Slu^mcn mandjerlen, toofjl auff ben $ßagen

olme ©d)eu unb auff ben SBeg mit #auffen.

^nbefc ba biefer SRimpfjen ©djaar unb aud) ber ©djulfc am «Jagen mar,

ba fdjmung oljn' 3anf unb |)aber ein jeber Sauer feinen §ut unb fd)ric bar-

neben tooügemutl): ,,©ä§ t)ier nnlfofjmen, Saber!"

Die maren all nur au§ Äerftin; bod) lafj un§ etwa« roeiter 3ief)n. Sier-

Ijunbert ©d)ritt oon bannen, ba nan,m ber Ärucfenbedfdje $)auff mit gleicher Slrtf)

ben tfönig auff unb floppten aud) mit Äanncn.

Unb Dritten« nod) ein Ccfgen f)in, ba ftonbt bafc Sold auß ©anbclin mit

benen ÄrüJmf^en allen (ber ©raff ^at nur oier Dörfer f)ier), bie fugten all auff

bie 9ftanier bem ftönig $u gefallen.

Die Weber, bie bie Sauern bem $önig überreizten, enthalten im einzelnen

jmar mand)e$ Solf«tümlid)e, finb aber $u umfangreid), ald bafc mir fte bjer ab=

bruefen tonnten. Sie waren im Ion tummle befannter SolfSlieber gebid)tet, bie

leiber jefct oerfd)ollen $u fein fd>eincn. Doü „ftrcubenlieb ber Äerftinfdjen Unter*

tränen" folgte ber Üttelobie:

Ufjfe bitte fette Seif) sJ)togb

©efft borniert Datier :|:

5Üknu bod) man en 5r*)99fr feim,

Dci bei fette Seil) 3Hagb neim!

§efft fjunnert,

$efft ljunnert,

$>efft b,unnert Datier.

Da$ ber tfrufenbeder ging nad) ber SJtelobic:

$d un mon Hein Rudels hänfen
fingen beob tljo Senre,

^cf un mttn Hein Rudels 2Jeänfeu

Seiten beib bet oeore:

.'poho! biri banna

Sa Sa! biri biri banna biri

biftt.

Son bem „ftreubenlieb ber <3tonbelönfd>n Untertanen" finb un« nur bie

beiben erften ber 3)Mobie erhalten:

*) Jöcrgr. biefen 3a^rgang ber «Litt,
f. $omm. Uoltlfunbe «. m.
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SJtft gcftcnt Ijicr gemeft,

Äomft fjcut fd)on miber.

©ir mürben unfern Scfern banfbar fein, rocnn fic und $u bem ooltftänbigen

Sejrt unb ber ÜKclobie bicfcr *$olfelicbcr oerf)clfcn fönnten.

$pz\QwMa ttöet ben ^Äagen
1. Mi knurrt de Mäg' b. i. id) bin hungrig.

2. Mi schluckert de Mäg\ tum berfcibcn 93ebeutmig.

3. Mi hängt (sitt) de Mäg7

ganz up ene Siet, oon berfelben sBebcutung.

4. De het 'n reinen Sparlingsmägen b. i. ijjt wenig.

5. De het 'n Kohmägen b. i. ift ein ftarfer t&fltv.

6. Mag', wat seggst du dorto? ©djer^after SlppeU an ben SDfagen, wenn

jemanb genötigt wirb, trofc erfolgter Sättigung nod) mefjr ^u effen.

7. Der Magen nimmt's an, in bem Sinne: (Jffen unb Irinfen befommt mir

bisher red)t gut.

8. Min Mag is vull, tölpelhafte, jebod) oft im Sdjerac öorgebradjte äbmeifung

einer Nötigung ju weiterem Sffeu.

9. Wat de Magen het, dat het he, frfjcrjfjaftc (£utfd)ulbigung, wenn jemanb

übermäßig sulangt.

10. De Mag' platzt, fagt man ju jemanb (namcntlid) einem Äinbc), ber

ftarf ifjt. 3n Hamburg ermibert wofjl baö tfinb barauf : Der Bauch platzt

nicht, aber die Schürze platzt.

11. Wenn min Mägen Schiin were! jagt ber Öaucr wofjl bei fcfttidr)en Belagen,

wo oiel aufgetragen wirb. Da* liebe ^om. VII S. 274.

12. Ick bttn nich so; ick heww Jne Mag' für alls b. i. id) bin uid)t maf)leri|d).

13. Hei mäkt sinen Mägen to 'ne Dranktunn' b. i. er ißt unb trinft alte»

burdjeinanber unb fragt nidjt, ob e$ gut ober fd)lcd)t ift.

14. Wenn de Mäg' man gesund is, dat anner fiud't sich denn von sülwst.

15. Dat liggt mi as Steen inne Mäg'.
16. Dormit heww ick mi all 6s de Mäg' verdorben, b. i. bamit fjabe id)

fd)on einmal Unglücf gehabt.

17. Dat is mi Skiich in de Mäg schäten b. i. fjat mir Sdjrccfen, $urd)t,

©iberwillen oerurfadjt.

18. Den 'n heww ik in'n Mägen b. i. ben fann id) nid)t leiben.

19. Ehr schwemmt de Mäg' weg, Reitst e$, wenn fid) bic ©afdjfraucn beim

$Bafdjen Dorne bie Sdjüräe na§ mad)en., Stettin.

20. (£in pommerfdjer sJJfagcn — fann alteä oertragen.

©ämtlidje <Sprid)Wörtcr mit WuSnaljme oon ^tr. 11 unb 19 finb auf ber

$nfel tilgen gefammelt. Dr. ä. fcoa«.

i>te6sgfau6e in Bommern.
SWitgettiU oon Dr. «. $aa*.

20. 2)icbc0fcgeu. Die Dicbcä-Scgen ift probatum gut,

Unb fyabe fic gebunben

Durd) Gbjrifti fjeilige fünf Söunben,

Der Dorf unb Stabt

Da8 Öeben gab.

Das jäf)lc id) allen Sdjclmcn unb Dieben ^ur SJujj,

Da& fie nid)t rühren tönnen weber $>anb nod) ftufc.

Unfere liebe grau ging wof)l über ba« i'anb,

©te fähret ba* #inb $efu bei ber $anb.
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Da famen brct Diebe unb wollten ifjr'« ftebjen.

©ie fprad^ : „$3mb, ©t. $ctru«, binb!"

©t. ^ctru« fprad): tjabe gebunben
sUHt englifd)cn «eben,

9Hit englifdjen öänben,

flflit Rottes #ftnbcn,

Dafc ©djetm unb Dieb Iner ftefyen muß
Unb nid)t rühren fann meber $>anb nod) &u$."

Du fottft ftefyen

Unb ntd^t fortgeben;

Steden toie ein ©tod
Unb feigen wie ein 93ocf

Unb fotlft jaulen alle (Sterne, bie am #immel ftetjen.

SUfo foUft bu fielen

Unb nid)t fortgeben;

Steden wie ein ©tod,

3ct)en tote ein 93od

Unb foüft aäfjlen alle Iropfen, bic au« bem Wegen be« $>immcl« fommen.

Sllfo foüft Du fielen

Unb nid)t fortgeben;

Steden mic ein ©tot!

Unb feljen mit ein ©od
Unb foUft mir aäfjlen alle« Vaub unb @ra«, ba« au« ber (Srben toädrft.

9Ufo foüft bu ftef>en

Unb nidjt fortgeben,

$i« ba§ id) mit meinen Wugcn übcrfcl>c

Unb mit meiner $ungc Urtaub gebe.

Da^u fjclfe mir ber 3anft sär3ualuf,

Der allen ©Reimen unb Dieben ein 3)feiftcr ift.

Da« jüljl id) Dir jur 93ufe.

3m tarnen bc« $ater«, im tarnen bc« ©of>nc«, im Tanten be« Zeitigen

©eifte«.

Der Dieb wirb alfo lo«gcfprod>cn. ©ton ifm mit bem linfen ^uf
unb fpridj:

Söa« ftcfjeft Du f)icr, Du ©djelm, in'« teufet« SJanbenV

(Sfcljc Inn in ©otte« tarnen!

$Benn ifjn aber bie Sonne bcfd>eint^ fo ift er tot. 9Kan mujj ben Dieb.

lo«fprcdjen, ef)e bie ©onne aufgebet, ^robatum.
Sammlungen au« ©oflnoro.

21. Xcr $iebfeflelt. $ctru« ^etru« ^ctru«, nun oon ©ort bir lerne ba«, ma«
fner ernannt wirb, mit bem 93anb ber (Efyrtftcn $anb -4- -f- +• Daoor follen Diebe,

bic mir ba« meinige »ollen ftefjlen, fic feien jung ober alt, grofc ober Hein, fo fie

fid) oor ©ott ben $kter ftcllcn, oon bem ©ob,n gehalten unb oon bem Eiligen

©eifte gebunben werben. Unb fönnen feinen Xritt nod) ©abritt meber oor fid),

nod) fjintcr fid) tljun, bi« i$ ifm mit meinen Nugen fefye unb mit meiner $ungc
Urlaub gebe; unb foüen ifm alle ©ternc am §immcl falten; unb bic« ©elcit

gebe id> if>m. ^m tarnen ©otte« + -f -f

.

£o«fprud)

:

©to§ itjn mit bem linfen ftufj unb fprid): Sa« ftefjeft bu fjier, bu Dieb,

bu ©djclm, in Teufel« Jöanben? <&ef>e f>in in @otte« tarnen be« JBater«, bc«

©ofme« unb ^eiligen Qteifte«. + + + $roffnta«ut $eUfra4 »r. 49.

Digitized by Google



— 160 —

22. (Eine SrtebeSfteflniig. ÜHaria in ber Ämbljeit tag,

Drei (£nget ©orte» traten iljr pflegen:

Der erfte f>eifjt ©t. 9ttid>cl,

Der anbre Reifet ©t. ©abrief

Der britte IjeiBt $etru£.

Äommen brei Diebe baljer:

Sic »ollen SWaria if)r liebe« Äinb [testen.

[ÜWarta] fpracr) : ©t $etru», binbe.

8t. ^etm» fpraä): fjabe eö gebunben

9ttit eifernen 93anben

OJiit ©orte» eigenen $finben,

Da| fie muffen fielen »ie ein ©tbcf,

Unb au£)'ef)en »ie ein SBdcf,

Dag fie formen jaulen alle ©lerne,

Sllle ©djneeflocfen, alle Regentropfen im üfteer,

Mt ©anbförner unb ©räblein f)in unb tjer.

können fie ba» nid)t, fo müffen fie flehen roie ein ©toef

Unb auöfcljen loie ein Söocf,

Sbiö bajj ia) fie mit meinen eig'nen klugen fann feigen,

2Äit meiner 3un9c fQnn tjei^cn ge^en.

Vllfo oerbiete id) ben Dieben alt mein $>ab' unb @ut;

Da» 3ät)It' id) bem Dieb ju feiner 8ufj. 4" + 4*

Dreimal bem Dieb brei ©triebe geben unb im Sflamen ©orte* Reißen »eiter gelten.

fflowini&aer 3tuberbu4 »r. 37.

23. Diebeöfcgea. 311» Wlaxia ging über Vanb,

©ie füljrt iljr liebe» &inb an ber $>anb,

Da famen brei Diebe unb »oüten ftcljlen

31jr liebe» ßinb. ÜÄaria fpradi:

»inbe, ©t. $etru«; binbe, ©t. $<tru»; binbe, ©t. ^etru».

$erru« fprad): tytot gebunben

Wtt ©orte» ©ort unb ©otte» $änben,

Da| Diebe unb Diebinnen,

©ie feien groß ober flein, retet) ober arm, jung ober alt,

Daß ifmen oern>äb,ret märe f>anb unb 3Ä
deiner reinen Iritt mein* tljue,

©eber rucftoärt» nod) oortofirt» gefje,

$t» id) fie mit meinen 2tugen fet^c

Unb mit meiner 3un9c Urlaub gebe.

Denn fie jäfjlen mir alle ©teme, fo am $>immel ftctjn,

Sllle Regentropfen, fo oom $im»cl fallen;

©teljen »ie ein ©toef

Unb feljen »ie ein 3öocf.

Da» fei bir jur öujje gejault.

V'odfpruct) be» Diebe».

©tebjt bu ba in Diebe»banben

Unb in feinen $>anbcn,

©o gelje »ieber r)cn in Diebe» tarnen,

iöon mannen bu bift gefommen. Slmen.

Goljoroer $eilbud>. Üergl. ^o^n 9fr. 10.

Srrantoortl. Herausgeber: Oberlehrer C ftnoop, SRogafen.
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IV. 3aljrg.

Vatttv
für

Sir. 11.

3Monat«fdjrift für $«fje-M»fr fttärdjen, Sitte unb ©raudj,

Sdjtoanf uub Streif Sieb, fflätfel unb Spradjiidje« in Bommern.

herausgegeben

OOll

itnoop unb Dr. Jl. <&ua$.

Die ÄuSgabe erfolgt am erflen

jebe« SMonaW. $ejua«prei*

jibrlid) 4 2».

Stettin
QuetyKuibdinaen unb $oftatt>

Holten neunten OefkOanflen rot«

gegen. Sei Wrettem Sfjuo* bueg

bie 8etlaa»bn$banblun« portofreie

gufenbung.

Der XTadjörucf bes Jntjaltes öiefer Blätter ift perboten.

3nbo(t: Jieue ÜJolfifagen au« Bommern. — Die Äafdmben. III. Da* Dorf ©iefebifc. —
«fferbonb übet ba* ffietter. — Dieb«ßlaube in Bommern. — $imme(ibrirf auf

(Sreif«italb. — ?lbji1f)lreime. Vit. — (Erntefprud) aus Süußerbartb, bei $olftin.— Cdjaf unb Äub, im pommerfdjen ©iegenliebe. — IJomtnerfcfje Flurnamen. —
Kleine Mitteilungen. — Jitteratur.

£leue SMßsfagen aus Bommern.
herausgegeben oon O. Änoop.

70. $ie gegen Den ©tob laufenbe fltüfrfe.

ift auffcrfjalb ber ©tobt ©rcifföiualbc, auf einem tfird)t)offe mit 2)touren

umgeben, eine feine &ird)e, barinn nod) ieberjeit geprebiget nrirb, unb loerbcn p
ßeiten, mic e$ aud) an anbern Qrttjen gcbräudjttd), üornctjmc Vcutfye barinn begraben.

Wun fjat ftd^ jugetragen, baj? in biefer 8tabt ein oorncf)mcr 9Jtann rcblidjen

2lnfel)en$, beme man toegen feiner ocrmeintlidjen 9ieblid)feit, baS ©infommen bc«

StUmofcn unb ber ©pitale oertrauet unb anbefofjlcn, A. 1438 oerftorben, ben

man aud) in biefer $ird)e begraben. Dieiocil er fid) aber toieberrcdjtlid) mit ben

?lumofen bereichert, baffelbe beftol)lcn, unb alfo nid)t bie 3J?enjd)en, fonbern ©ort

betrogen, fjat ber allmächtige ©ort aud gerechtem Urteil, bem Xeuffcl oerl)änget,

unb augelaffen, ba§ er biefen tjetitigen $)ieb auä bem ©rabe genommen, $u ber

Sirenen hinaus über ben #ird)t)off (barauff er etliche ftmjtapffen hmterlaffen) auff

eine ©inb-ÜWüf|le, negft baben, getragen, unb auff ben ftlügeln burd) fein ©cfpenft

mieber iöinb tyrum gefüf)ret, ber nachmaß mit bem tobten tfcidmam oerfchtounben

ift, ba§ niemanb nriffen fan, mo ein §aar oon iljm In'nfomnien fei. Damit aber

biefer fdjrccfltchen ^iftoric nicht oergeffen Jocrbcn fönne, fo läufft burd) bat $öillen

(Rottes, allen 9)Jcnfd)en 3ur Tarnung, bic gcbad)tc ?ßinb=3Küt)Ic nod) heutiges ?agc$

ttieber SBinb, ba bod) anbere Sßinb-Üttühlcn, fo allerncgft auf 20 Schritt barbet)

flehen, mit bem orbenttid)en &Mnbc il)ren rcd)ten t'attff t)abcn unb behalten. 9luff

l'oldjc augenff^etna^e ©traffc unb erfrhrceflich Urteil ©ottes ift bie ganfce ©tabt

beftür^ct Korben, unb f)at (£. (£. föatfj jum ©ebäd)tniB biefer unerhörten ©efdjid)te

an ber Äirc^en nebft ber #ird)cm$f)üren (baraud bic Söunber gefdjetjen) einen

Stein an ber ©anb aufferhalb, barauff bie gan(je ©cfd)id)tc in alter Säd)fifd)er
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ober ^ommcrfdjer Sprache eingefallen, auftrieben laffen, allen £l)riften=9flenfd)cn

3ur SBarnung unb (Jrempel. 2öeld)cS ®ebäd)tniB id) mit Sd)recfen unb SJerwunbe-

rung angefeljen, benn bie Sötnb=3Jiur)Ic nod) auff biefen lag mieber 5ßmb läufft.

So finb bie ^"BtQpfai miff &*m #iräV$)offc gcmad)t, nidjt eben ju matten, ober

auszufällen, fonbern fallen ftcrigS, ofmgcfef)r eine« SBercfsSdjufyeS tieff mieber ein,

bamit fie immerau mögen gefeljen »erben, lieber biefen Sfagen^Sdpn gibt ferner

bie bei) ber förd)-£l)ür juuor gemclbete fteinerne platten, fd)rifftlid)cn unb auS=

füt)rlid)cu Sericrjt jccwmänniglid) in* unb auSlänbifdjen ju fetjen unb 3U lefen.

$(anft(oro): Promptaarium 6. 205 ff. nod) (Beorg äRunbufl oon 9tobad)

in tract. de muner honor. et ouer. L. 9. cap. 30. p. 404.

71. 2>fr m\Mtt.
Senn einem ctmaS ÜbcrnatürlidjeS begegnet unb man fd)lägt barnad), fo

mufj man fid) in ad)t nehmen, bafj man nidjt rncfjr als 3»eimal 3ufä)lägt ober

bod) immer nur bis ^mei babei 3ät)lt. Sin Sauer fam einft mit feiner $rau

Dom 3at)rmarft gefahren unb fanb auf ber Strafec einen $)at)n mit aufammen;

gebunbenen ^üßen liegen. „Sief), ÜJhittcr," fagte er, „ben jat gemij? jemanb Der-

loren; mir moUen ilm mitnehmen." ,$u t>au f
c ^c9tc cr hinter ben Ofen unb

ging bann l)inauS, um bie i<ferbc 311 beforgen. $US er mieber in bie Stube fam,

faß ein fleiner Äerl mit einer roten ^aefe l)inter bem Ofen unb fpraä):

gieb mir Arbeit." „©0* millft bu f)icr?" fagte ber Sauer, ^eucr ermiberte:

M^t)r t)abt mid) mitgebracht unb müßt mir nun auet) Arbeit geben." Der Sauer

lief 3U einem fingen Pfanne unb fragte iljn um vJtat. Dicfcr fagte: „Sdmeibc

einen Stiefel ab, Ijänge ben Sd)aft in bie Spitze bcS Sd)eunenfad)eS unb laf; it)n

bir bis 3um erften $>af)neit)d)rei ben Stiefel Doli öJelb tragen." Der Sauer mad)te

es fo, unb ber Äerl, meldjer niemanb anbcrS als ber Xeufel mar, fing au 3U tragen.

9ta fann ber Jeufel aber fein anbercs ®elb bringen als foldjeS, meldjes auf

unred)tc SBkife, mie burd) Setrug, Dicbftaf)l u. f.
id. eriDorbcn ift. (£S mürbe

it)m bafjer gewaltig ferner, fo Diel ÖJelb l)crbci3ufd)affen. (Seine ftrift ging 311

(£nbe, unb nod) mar ber Stiefel lange nidjt gefüllt. .ßulctjt bradjte er nod) ein

Sicrgrofd)enftücf, marf eS fjinein unb fagte: „Tic* t)abe id) nod) Don einem alten

35kibe befommen; mel)r fann id) nid)t 3itfatnmenbringen." Sflun follte ber Sauer

ifjin anbre Arbeit geben, eS crfd)icn itjm aber bod) nid)t getjeuer, fid) nod) meiter

mit bem Xeufcl ein3ulaffen. Deshalb lief cr mieber 3um flugen 9Jcann unb fragte

um sJtat. Diefcr fagte: „Sinbc it)n nur au ben Itjürpfoften, nimm einen tüdjtigen

Stocf unb fd)lage auf ib,n loS, inbem bu babei fagft: (SinS, amei, fdjl&b, bc Dimel

bot!*) 3ät)le aber nie meiter als bis 3mei, fonft gcfjt'S bir fd)led)t." Der Sauer

banb ben Xeufel an einen ^foften, fd)lug auf ifm loS unb fprad): „@inS, ;,iuci, fd)lAfj

be Dimel bot! (SinS, 3mei, fd)Uif) be Dimel bot!" Der Xeufcl fprac^: r
,Scgg bod)

brei! Segg bod) brei!" £)cr Sauer fet)rte fidt) aber nid)t baran, fonbern 3äl)ltc immer

nur bis 3t»ei, unb ba fonntc tt)m ber leufel nichts anfjaben. 3U^C^ fonnte biefer

eS nid)t mcl)r aushalten, er ri§ fid; loS unb fut)r ab. Seim 2lbfai)ren gab cr einen

furchtbaren Sinb Don fid); baS gan^c $)auS ftanf baoon, unb niemanb fonnte eS mefjr

barin ausfalten. Der Sauer mu|tc eS abbrechen, Ijattc nun aber fo Diel ®elb, ba§

cr fid) ein beffercS bauen fonnte. «on fyrn. Wut «abbf in OHobbow.

XIX. Sd^a^'a^cn.

72. Weib lobbert fi<&.

®elb ober Sd)ä>e, meldje in ber @rbc Dergraben liegen, lobbcrn fid), b. t). fie

reinigen fid), inbem man meint, bafj bie unreinen ÖJafe ab^ic^en. ißenn man an

*) 2)o^fr flammt oud) ber in 4>interpommtrn gcbrfludjtidje Keim:
Vmfpot, \ä)la\ be Zwvcl bot;

Sc« em uppa $abj, fdjfo^ em nod; a SOTat.
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folgen (Stetten, wo ba« @elb gelobbert hat, nachfud)t, finbet man, wenn man fonft

ein ©lüctefinb ift, SBlattgolb ober aud) bünne, unfcheinbarc SÄun^en, welche aber

meift einen ^o^en SBert ^aben. 2öer aber fagt, ba| er etwa« gefunben hat, ber

finbet fortan nid)t« met)r. «u« ©nerora, oon fcrn. GEonfemtor «. ©tu&enraucf).

73. Sthäfec lieben.

L
3n früheren ßciten haben bie £eutc öfter (Mb oergraben nnb c« bem Xeufel

jur Bewachung übergeben. 9?on fttit 3cit fommt e« an bie Oberfläche, um
f«h au reinigen. 9)ton ficht bann ein ftcuer an ber ©teile nnb oft ben leufel,

welcher mit einer Stange barin rührt. Söenn man e« richtig anfängt, fann man
ben Schafe in feine ©ewalt befommen. üttan mujj hingegen unb einen ®egenftanb

in« ^euer werfen ober mit einem Stocf überfreuj tjineinfyauen. 3ft ber Stocf

oon einem Äreu^bornftraua) gcfd)nitten, befto beffer. 9Wand)e Ceutc jeid)nen aud)

ein Äreu$ an ben ÖJcgenftanb, ben fie hineinwerfen wollen. ©« barf aber fein

ü£ort gefprotzen werben, fonft oerfd)Winbct ber Schafe. £>at man einen (Segen;

ftanb hineingeworfen, fo barf man auf bem SRücfwege nid)t fpredjen, fid) aud) ja

nicht umfehen, e« mag hinter bem föücfen paffieren, ma« ba wolle, fonft fann c«

einem f<hled)t gehen. Der leufcl oerfudjt allerlei, um ben Setrcffenben jum
Sprechen ober Umfehen au bringen. 9Jcan hört bann ein (Gepolter, vJtufen u. a.

Daran barf man fid) aber nicht fehren, benn ber Xeufel fann einem nidjtä anhaben,

wenn man nur bie nötige $orfid)t beobachtet. (Sin 2)iann liefe fidt) ^um Umfehen
oerleiten, ba blieb fein $al$ fteif, unb er mujjte immerfort mit rücfmärt« gebrehtem

®eftcht gehen. $at man ba« fdjüfeenbe Dad) erreicht, fo ift man ficher.

2Ritgeteill oon ?et)rer «abbe in ÖHobbon».

IL
SBeim £>eben oon Sdjäfeen ift mancherlei 3U beachten, namentlich barf babei

nicht gefprochen werben, fonft oerfchwinbet ber Schafe. Der Xcufel, ber gewöhn-

lich bf? Ritter foteher oergrabenen Sdjäfee ift, fyat c« barum oor5ug«wetfc barauf

abgelesen, bie l'eute, welche gerne Sdjäfee heben wollen, junt Sieben ober dachen

3U bringen, Schaben fann er einem aber nicht, unb läßt man fid) burch feine

Drohungen nicht cinfdjüchtern ober burd) feine Sdjwänfc nicht juni dachen oer*

leiten, fo t>t man gewonnen. (Jinft wollten Veute au« einem Dorfe einen Sdjafe

beben, ber auf bem ftclbe unter cmcm flrojjen Stein liegen follte. 911« fie beim

Ausgraben waren, gefd)at)cn allerlei wunberbare Dinge, aber fie liefen fid) nicht

frören, fonbem arbeiteten ftill weiter. (Schon hatten fic Stein fortgefdjafft

unb wollten ben ftaften in bie §öt)e heben, al« auf einmal ein großer, wilb au«;

fehenber Äerl anfam. Da fdjlug ben beuten ba« $>erj bod) gewaltig, aber fie

arbeiteten fort. $hm war einer unter ihnen, ber hatte eine rote Unteriacfe an.

Der wilbe ÜRann rief: „Dea inna roba Unberjarf griept mi ei«!" Dicfer aber

fdjrie: „SRee, mi nid), minid)!" Darauf liefe er lo« unb lief fort. Die anbern

erfdjrafen fet)r unb tiefen auch fort. 511« fie am anbern Jage nachfafjen, fanbeu

fie ba« leere Öod); ber ®clbfaften aber war unb blieb oerfehwunben. (Spötter

haben nachher behauptet, ber grofee 2ftann fei gar nicht ber Xeufcl gewefen, fonbern

ein Üttann au« bem Dorf, ber ihnen ben Schafe abiagen wollte.

8$on bemfelbtn.

74. $et öetlchwutibcne Sdja$.

Der Sth&ferfnecht Äarl Schröber au« Sollin ($r. Stolp) fah einft um bie

'Dfittag^eit ein $euer auf bem fjelbe. Da fprad) er fo oor fich t)m: „Xaufenb,

wo« mag ba« wohl fein?" Da flacferte ba« fteuer noch einmal auf unb oer^

fdjwanb. MS er htaging, fanb er feine Spur baoon. (5« ^atte auf ber Stelle

©elb gelottert, unb wäre er ftill geweien, fo hatte er ben Schafe tyben fönnen.

Da er aber iprad), oerfanf berfelbe fieben Älafter tief in bie ßrbc. jährlich
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fommt er roteber eine JWafter nad) oben, bi£ er nad) fieben ^atjren roieber an

bie DbrrfWdK gelangt unb gehoben merben (ann. ©on benfeibm.

75. ftoWen in (Selb bcrtoanbrlt

(Sin 9)?äbd)cn ftonb am frühen 2Morgen auf, um in ber tfüdje $curr an-

jumodjen, fanb aber, bafc fämtlidy $of>len, bie fie am Slbenb Dörfer in bie 8fa>

gefdmrrt fptte, ausgegangen maren. Da fal) fie im ©arten beim ©adofen ein

5«ucr. ©ie war gmar oermunbert barüber, badete fid) aber nid)t$ meiter babet,

fonbern naljm ein ®efä§ unb ging IjinauS, um fid) #of)len ju f)olen. Um ba£

fteuer fafcen mehrere Ättänner unb ffürten cd mit ©tangen. Da£ Üftabdjen bat

um ^euer, unb bie Männer gaben tfjr eine ©djaufcl ooll &of)UtL fie bte-

felben ju $aufe auf ben $>erb fdjfittete, roaren fie ausgegangen, ©ie Ijolte fid)

neue, aber e$ ging if>r ebenfo. Da ging fie jum britten 2)tol f)in. Die üttämter

gaben il)r aud) jefct fteuer, fagten aber, nun foüe fie nid)t mef>r mieberfommen,

fonft mürbe e$ iljr fd)led)t ergeben. Da bie mitgebrachten Äofjlcn aud) bicSmal

mieber tot maren, legte fid) baS 9J?äbd)en ju 93ett unb fdjlicf mieber ein. Site

fie fp&ter aufftanb unb in bie Äüdje tarn, crblitfte fie einen großen Raufen oon

blandem (Selbe auf bem §erb. «on bemfriben.

76. $er @dja$ in Sollin.

3m Ijcrrfdjaftlidjen ©djloffe $u Sollin ift ein großer ©d)afc »ergraben ober

oermauert; ber ©efifcer fönnte fid) mel)r als jefjn ©djldffcr baoon bauen laffen.

©8 foll fdjon oiel barnad) gefud)t morben fein, aber man bat bis jefct feine ©pur
baoon entbcefen fbnnen. $n Dem ©djloffc »erben järjrlid), fo behaupten Veutc,

beimlid) unb öffentlid) oiele Reparaturen oorgenommen, nur $u bem 3ro^ um
baS ©elb ^u finben. 9lbbred)cn laffen barf ber Söefifcer ba« ©ebäube nidjt, er

mürbe bann ben ©djafc nidjt finben, ober roenn er iljn fänbe, nid)t behalten bürfen;

ber ©djafe gehört if)m nur, metm er zufällig bie ©teile trifft, mo er liegt.

8on bemfflbm.

77. $er ©4>a$ in btr (Bolbrie bei ftrnffcn.

3n ber SRälje beS Dorfes Äruffen (Ihr. ©tolp) befinbet fid) ein Xorfbrud),

©ulbrie genannt. Unmittelbar babei ift eine tleine 3(nl)öije, in ber nad) einer

alten ©age reidje ©olbfdjäge oergraben fein follen. 9JJan t)at aud) l)in unb mieber

Heine ©elbftürfe gefunben. Giner ber Äruffener dauern, ÜJiartin §ilbebranbt,

befaß «nc SBftnfdjelrutc ober ©lücfSrute. (Er legte biefetbe an, unb fie jeigte, mo
ber ©d>fe oerborgen mar. 2Ule dauern matten fid) an bie Arbeit, um bat

©olb auszugraben, bod) burfte feiner oon iljnen ein ©ort fpredjen, aud) ntd)t

lachen. Sftadjbcm man tief in bie (Jrbe gegraben, fliegen bie Arbeiter auf eine

große &ifte, bie mit ©olb gefällt mar. (££ würben ©eile ljerbcigcfrf)afft, um bie

eiferne Äifte gefd)lungcn unb bann emporgemunben. ©d)on mar ber ©d)a$ auö

ber ©ruft fo ^od) gehoben, ba§ er mit ber Chrboberflädy ganj glcid) ftanb; aU
man eben im ©egriff mar, bic Äifte auf ben feften SJoben ju bringen, fam burdj

ba« tiefe Srud) ber Teufel in ber ©cftalt eines lahmen ©üffel«, meldje« furchtbar

Ijinfte unb hinter fid) ein große« ftuber |)eu fort^og. Die« fam einem ber dauern
bod) ju fomifa^ oor, unb er mu|te laut lachen. Unb fie^ ba, bie laue ^erriffat,

unb ber ©d)at; fiel mit bonnembem tfratyn in bic ©rube, babei eine foldje Ver-

tiefung in ber (5rbe jurücflaffcnb, ba§ man ben ©runb mit $mei anemanber
gebunbenen §opfenftangen nid)t finben tonnte. Diefcä ^oeb, foU ^cute noc^ ju

fe^en fein. SBitgcteiie oon ^m. 2tbxtx ». ?e(j in «attmtin.
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3>ie £afd)it0en.
©eitTflge jur ©otrrlanbÄfunbf.

m. 3)o« $orf ©icfcbi*.
Mitgeteilt Dom 8rtm 8olot in dKeffbifc.

3m norböft(id)en Xcile be« ©toller Greife« liegt auf ber ©abfeite be* Seba*

feeeS, ftcf> oon Often nach heften (yüt^ieiyenb, baä Dorf ©iefebifc. 3U kibnt ©nten
ber Dorfftrafce ftehen bie Oebäube. 3ttit wenig 9lu«nahmen finb bie ©Rennen
bid)t an ber ©trafjc gebaut, unb hinter ilmcn liegen bie ©ohnhäufer. Die Sau*

pläfee finb in ©iefebife fo fnapp bemeffen, n»ie wohl in feinem anberen Dorfe,

unb baher ftehen bie Käufer bidjt an einanber. 311« oor etwa 25 fahren ein

£etl be« Dorfeö abbrannte, fonnten bie (Eigentümer feinen Saufonfen« erhalten,

weil bie gefefcliehc (Entfernung gwift^en ben einzelnen öfcbäuben fehlte. Um aber

wieber bauen zu fönnen, löften fid) ad)t Eigentümer einen einzigen SBaufonfen«, unb

auf @runb be«felben bauten fie alle ihre ©d)eunen in eine jufammen. Äein ©rofc
grunbbefifccr fann eine fo lange ©d)eune aufweifen. Die Sßolmhäufer bauten fie

in brei ©ebäuben auf. $n bem erften wohnen oier, in ben beiben anbern je zwei

©gentümer.

Sei biefem ^lafcmangcl müffen bie $>au«böben mit jur Unterbringung ber

ftutteroorräte benufct werben. 9tad) für ba« 93ieh ift ber $lafe nur mangelhaft.

Mancher (Eigentümer mächte gerne ^wei ©orten ©djweine nebeneinanber galten,

benn an ^utter mangelt e« nicht, aber er hat nur einen ©chwetneftall, imb be«*

^alb mu§ er mit ber Anschaffung neuer »arten, bifi er ben ©tall leer hat.

Die Söohnfruben finb ftein unb niebrig. (5« ift feiten, bafj eine ©tube

zwei Ofenfter hat (Ed fommt oor, ba$ brei (Eigentümer ein $au£ bewohnen, ba«

nur für eine Kamine $tafe ^at; aber gebulbigc ©(hafc gehen oiele in einen ©tall.

Einige (Eigentümer f^ben nur eine ©ofmftube, bie zugleich auch ©crjlafftube,

^üd>e u. f. w. ift. Jrofcbem ift bie töeinlichfeit bi« auf einzelne Ausnahmen
befriebigenb zu nennen.

Ungefähr 100 ©djritte hinter ben Käufern liegt ber tfebafee. Der Jamale

©treifen jwifdjen bem ©ee unb bem Dorfe ift eine anmutige, breifa^nittige SBiefen*

fläche. &u«bauernber ftleifc tyxt ba« ©tücf, ba« früher «f)ütung war, z« einer fo

fruchtbaren ÜBiefc umgewanbclt. Durch biefc SBiefe führt ein ©teig, welcher im

©ommer oiel oon ben Dorfbewohnern benufot wirb. (Ed ift ein aUerliebfter

Spaziergang, wie er auf bem Dorfe nicht überall oorfommt. Stuf ber einen

Seite hat man ba« Dorf, auf ber anbern ba« große, grüne 9tohr, welches ben

Nanb be« ©eee« siert. Da« töohr ift für bie hiefigen SBirtc eine gang bebeutenbe

(Erwerb«quclle, befonber« auch für ben 9iittcrgut«bcfiteer, ber eine jährliche (Ein*

nähme oon 1500—2000 ÜRarf barau« hat- £>enn weil ba geerntet wirb, wo
feiner gefäet hat, fommt ber Saargewinn faft ber (Einnahme gleich.

3m Often beginnt ba« Dorf mit ber hcrrfchaftlichen SÄühle. An biefelbe

jrfjliefjen ftd) bie XagelähnerWofmungen, welche oon Pächtern bewohnt finb unb bie

tarnen ÜJcühle unb Äurlanb führen. Darauf folgen Amerifa unb Dubclhof.

üKit legerem beginnt nun ba« eigentliche Dorf ®icfebifc. Aud) in bem Dorfe

führen oiele $läfee befonbere tarnen, fo bc ^oagefraug ober ftrofd)frug, ftcrufalem,

Oberftra&c, ^arambom, Subba, SBolifc, Sflorb, Sierf, ^ajnif, auch ^ar^onfa ober

i*ari« genannt, Oui«boffa, Sobann, 2ttui«f unb goU. Sierf unb bie folgenben

tarnen bezeichnen wieber Ausbauten ober 93u«fowen.

®iefcbttj ^ählt mit bem ©iefebifeer SÜcoor ober ftucfySbcrg ungefähr 900 (Sin*

wohner. 33or etwa 10—12 fahren belief fid) bie 3ar)l auf mehr al$ 1000; ba«

mal« waren 225 ©dmlfinber oorhanben, unb e« mufete im 3ahre 1885 eine britte

Vehrerftelle eingerichtet worben. infolge ber Aitfwanberung nach Amerifa ift bie

Einwohnerzahl in ben testen Sahren gefunfen. Die ©chülerzahl beträgt heute 180.
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Die 33eoölferung ift bis auf einen flehten £etl cingettmnberter Deutfdjer

fafd)ubifd)cn Ursprungs. ©S ifl ein grofcer, ftarfer 9ttenfd)cnfd)lag, unb 9fl£tnner

unb grauen erreichen eine gang bebeutenbe $öf)e. (SS giebt dünner, beren §o(g^

t*d}ut>e 14 3oU lang finb. ©o fd)limm ftd) ber ftrembe aud) ben Äafdjuben oor*

ftellen mag, er ift bod) gutmütig unb friebliebenb. 35on feinen 8nftd)ten unb

wrunD)a^en t|t er aiicrotngs immer aogtionngen. Schlägereien lommen ntcr gar

nid)t oor, aud) wenn bie £eutc einmal beS ©uten 31t oiel getfyan tjaben. ©in

großer 9tabau enbet ben Streit, aber babei bleibt es aud). Statur unb SRagen

beS edjtcn ©icfcbifeerS finb fefjr gut; es ift tjier oorgefommen, ba§ 9flänner, bie

fd)on t)a(btot gefroren waren, fdjon nad) einigen ©tunben if)rcn alten Dienft t>cr*

ridjtetcn, als ob nidjts oorgefallen märe. Der ^Irgt oerbient f)ier benn aud) nid)t$

;

eS fommt feiten oor, baß er in ÄranffyeitSfällen geholt mirb. 3Benn nid)t ber

wcitUß oon Äptntu» oon manmen uoertrtcoeit wuroe, jo wuroen ote veute noen

beffer gefteüt fein. 3ft bie $rau nüd)tern, fo gerjt bie SBirtfdjaft ifjren ©ang
metter; aber aud) baS ©egenteil fommt oor. $ci einer ÄinbtaufSfafyrt Ijatte fid)

bie ftrau, bie baS Äinb Ijiclt, fo betrunfen, bat"; baS Sinti aus bem Riffen fiel;

fte Rüttelte baS leere Äiffcn unb fang unb geberbete fid), als ob fie baS #inb im

Kiffen fjättc. 911S man ju |)aufe baS Riffen nad)[af), war fein $inb barin. 3um
©lücf lag eS im ©dritten, unb trofe ber Kälte mar bem Keinen Grbcnpüger fein

tfeib wiberfaf)ren.

Die ßafdjuben tjaben aber aud) ifjre guten ©citen. @ie finb, wie fdjon

ermähnt mar, gutmütig, 3ft ftrau cuergife^ unb tfjatfräftig genug, fo taffen

fid) bie 9flänner gang oon iljr teufen. Die ^rotten fyaben bann baS ^Regiment.

Die Kaffe oerwaltet nur bie $rau. Der meifte ©d)napS mirb nad) bem f^ifdjen

getrunfen, meil bann bie %xau bie Ausgaben nidjt fontrollieren fann. Oft gcfyt

bann aber bie ^rau fclbft nad) bem Kruge, um ben 9)?ann tjeimgufjolcn, unb ba

giebt eS man^mal mo^l bdfe ©orte, ia aut^ §iebc, aber bie befommt meiftenS

ber üflann, feiten bie ^rau. Der größte Äcrl folgt feiner ^rau mic ein ?amm
unb fud)t fie, menn fie fct)r böfe $u fein ft^eint, gu beruhigen. ©8 fommt aud)

oor, ba| bie anbern 9)?änncr eine foIdt)e böfe ^rau 3U beruhigen fudb,en, inbem

fte ifjr einen ©djnapS anbieten. Die meiften §roucn fmo 00 wtc^t blöbe; mit

üöel)agen fefcen fie einen fßuttfi naa^ bem anbern herunter, unb meiftcnS l)ilft bie

Ü^ebigin: ber 93knn barf nod) ein ©tünbd^en bleiben.

Der ^afdjube ift ein religidfer flftenfd). Diejenigen, meiere am längftcn im
äruge ft^eu, finbet man am erften auf bem SBegc $ur Äirr^e. SBon ©iefebi^

bis $um Ätrd)borfe ©lomi^ finb 12 Kilometer, unb tro|bcm freuen fte ben meiten

55Jeg nit^t. Der Äirdjenbcfud) ift ein rcd)t guter. 3C0Cn ©onntag galten bie

einzelnen Familien ^äuSlid)c Stnbat^tcn. Diefelbcn beftc^cn in einem ©efange

unb ber 93orlcfung einer fJrcbigt. Der ©ciftlit^e mirb öfter gcljolt, um alten

beuten baS ^eilige Hbcnbmaf)! gu reiben.

Die alte fafd^ubif^e Irad^t ift bereits gcfdmnmbcn. Die ©toeffafc^uben

finb faft auSgeftorbcn. Die fafd^ubift^e ©örad)c ift fcr)r gurüefgebrängt; ^Jcrfoncn,

bie über 30 ftaljrc alt ftnb, fprcd)cn fie gmar not^, aber menig geläufig, unb

and) biejentgen, me(d)e gmifd^en 40 unb 50 ^a^ren alt finb, fpred)en fte lange

ntd)t fo flic§enb wie bie ganj Sitten oon 70 unb 80 $aljren. 9^aa^ 20 ^Q^tcn

bürften nic^t meljr oiele rjter fein, bie not^ fafdjubifd) fpred^cn fönnen.

Gin großer Übelftanb für bie ©iefebi^cr ift bie geringe 9Korgcnja^l ttjrcr

Slcfcr. Der gange 93auernf)of ^at 15 borgen Slrfcrlanb unb menige SWorgcn

Söiefen. Dagegen t>at jeber Eigentümer oiele borgen ÜWoorlanb. Da nun auf

bem menigen 3lcfcr ntt^t oiel gu ernten ift, fo ljaben bie Seutc baS SÖJoor hil*

tioiert. .^ier bauen fie Kartoffeln, ©rttrfcn unb §afer. Die Äultioierung beS

3)iooreS gefd)iel)t in folgenber SBeifc: ©in ©tücf sJD?oor mirb fpatentief umge^
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graben; barauf laffcn fie ba*fefbe Hegen, bi* bafc ba« $etbefraut unb bie anbem
^flanjen gan$ oerftocft finb. nädjften Qafjr »irb c« gut gebüngt unb »tebcr

umgegraben. Da« gefd)icf)t im SBintcr unb ftrüfjling. «Düttc 9)?ai »erben fd)on

Kartoffeln gepflanzt. Da« fultioicrte üttoor ift burd) Abaug«gräbcn in dürfen

geteilt, »cld)e fjödrften« bie breite einer iRutc f)abcn. Die Abzugsgräben folten

ba« feuchte, naffe 3J?oor trocfen galten. Arbeit crforbert fo ein Üttoorfelb retfjt

oiel. 3m Sttonat April muffen bie (Gräben gereinigt »erben; barauf »irb ber

Dung, ber fd»n »äfyrenb bc« Söinter« borten gefahren würbe, ocrftrcut unb um
tergegraben. 2Bod)enlang Ijabcn bie tfeutc mit bem (Kraben unb ^flanjcn ju tf)un.

$uni unb ^uli muß ba« ^ctb mcfyrmal« gcf)arft »erben, bamit ba« Unfraut

nidjt über^anb nimmt. Aud) ba« Q}cf)acfen ber Kartoffeln ntujj 3»eimal gcfd)et)cn.

Da« Sammeln ber Kartoffeln ift eine Vuft, »eil ba« ÜWoor, ioenn c« gut gebüngt

wirb, reiben Ertrag liefert. Die 9)?oorerbe ift fefjr leitet, unb bc«f)alb brausen

bie ©ammler feine .'pacfe, fonbcrn fic fRieben bie $anb unter bie ©tauben unb

beben fie mit leidster ÜNülje Ijcrau«. Die mciften Kartoffeln »erben an Ort unb

Stelle eingemietet. Die Kartoffel liegt nirgenb« fidjercr, ift nirgenb« beffcr oor

3>äulni« bc»af)rt, al« grabe im 9)ioor. $d) f)abe nod) nie gehört, baß ^icfigen

Eigentümern eine 9)Jicte Kartoffeln oerfault märe. 3m 3Wltng »erben bic

nod) übrig gebliebenen bieten geöffnet unb bie Kartoffeln auf bie ©djeunentcnne

ober in bie ©d)cuncnfäd)cr gebraut. Alle ad)t Jage »erben fic nun burdjgeruggelt;

bie Keime »erben nid)t abgcbrod)cn, fonbcrn bie Veutc fdjarren fid) ungefähr eine

tjalbc 3)fe$e Kartoffeln oor bie Knicc, brüefen mit ber flachen £>anb auf bie Kar*

toffeln unb fd)cuern fo lange f)in unb l)er, bid alle Keime abgebrochen finb. SiMrb

bic Kartoffel auf biefc ©eife befjanbclt, fo »irb fic in ben SDJonaten ftuni unb

$uli nidjt fo leidet fd)»ar^. Dagegen ift ba« Abbrechen ber Keime unb ba«

Durd)fd}aufeln fd()äblid).

infolge reidjlidjer Kartoffelernten werben tycr am Orte oicle ©d)»cinc gc*

mäftet. Auc| ben Küf>en unb Odjfcn »erben Kartoffeln auf ba« |)äcffct geftampft.

Da« fttinboiel) finbet man in ganz Kafd)uben nirgenb« fo fd)ön »ic l)ier. äftinber;

»ertige Küfjc giebt es nid)t. ©ämtlidjc Küt)C finb grofc unb ftarf unb infolge

ber guten Pflege aud) gum größten Xcil fett. Die mciften Renten Eigentümer

fahren mit Küljcn, »enige benufeen Odjfcn. 33ict) »irb fefyr oiel gemäftet, unb
barin bcftcljt aud) bie .frauptcinnaljmc ber ©icfcbifcer. E« ift gar feine Seltenheit,

bafc 30—50 Köpfe Sttaftoiel) mit einem «Male ocrlabcn »erben. Der flcinftc

Eigentümer, ber j»ci ^Jorgen Vanb ^at, t)ält fid) j»ci Küf)c. Da« fef)lcnbc

ftuttcr pachtet er oon ber |>crrfd)aft in ©icfcbifc ober Spccf. Alle Wild) bt~

fommen bic Kälber, unb fo tränten bic Vcutc mit a»ci Küf)cn jäljrlid) 3—4 Kälber

fett. Butter gcbraud)cn bic Kafdjubcn faft gar nicfjt.

Daß oicle Eigentümer nur $»ci borgen Sanb tyabcn, »ar fd»n er»äl)nt.

Da« fommt batjer, baj? bic $auerl)öfc immer »ieber geteilt »erben. Die Teilung

geljt aud) bann oor fid), »enn jeber nod) »eniger befommt. E« ift ben Acuten

bic $auptfad)c, ba§ fic Eigentümer finb, ba« übrige finbet fid) fd}on. $ad)tcn

muffen bi« auf 5»ei Eigentümer alle. Die 3ötcfcn= unb Vanbpad)t müffen bic

Kälber unb ©d)»cinc oerbienen. Dicfclbc ift fef)r teuer, unb trofebem ber 93oben

be« ^Rittergutes ©icfebitj lcid)t unb fetjr faltgrünbig ift, »erben bod) für ben borgen
15—25 2flarf be^a^lt. DasJ bieten bei ben Sßcrpadjtungen ift ein fc^r eifrige«,

unb oft fommt c« beu Vcutcn bei ber Verpachtung einer iöicfenparacllc auf 10
bi« 20 «Warf nid)t an.

sJWan »irb fid) fragen, »ic ift c$ möglid), ba§ bie Vcutc ba beftel)cn fönnen?

Da« fommt bat)er, baß fie ba« Vanb gut büngen fönnen unb ba^ fie einigen %v
»inn aud) au« bem ©ce l)abcn. Jebcr ®iefebifcer büngt fein Sanb jä^rlid) cht;

aud) ^»cimal, unb infolge bc« oiclen unb guten Dunge« ift ber ©oben fo
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fulttüiert, ba| ber 9J?orgen nid)t feiten 15 ®djeffel Joggen liefert. Der ©oben

liegt Ijier and) nid)t brad), fonbern mufi foft alle ijaljre gmeimal eine ©rnte bringen.

3ft ba$ Äorn abgeerntet, fo roirb ba« ©toppelfelb umgepflügt unb Söafferrüben

gefät. Cbc gelber fierjt man fjter bc8f)atb aud) nid)t. $ommt ber (September,

fo prangen bie gelber mieber im frifd)en ©rün ber töübcn. Der "Preis für einen

borgen Siefer ift t)icr 600—1000 ütfarf. (®d>(u§ folgt )

Maflanb ußer bat fetter.
(Jine Umfrage Don O. Änoop.

XII.

fluS ber fjiefigcn ©cgenb teile id) bie folgenbat Sctterregeln mit:

1. ©enn am üflidjaclistage bie (Sonne freunblid) fd)cint, fo giebt e$ im

ttäcfyftcn 3al)re feine teure 3cit.

2. 3icl)en bie bunfcln Wolfen beim Untergang ber (Sonne redjts an biefer

oorbei, fo giebt es troefene, marmc Jage, im anbern ftaUc befommen mir naffe

©itterung.

3. (Sdjmält ber 3tuß am ©rapen uad) beffen Slbnaljmc oom fteuer nod)

fort, fo giebt eS tfälte.

Äöniglid) greift. «. «rdjut.

XIII.

©at ttorb't för'n ©eber? #rifd)an fet mit florl un godjen flbenb* up

fien oll ftlag bi ßopmann Vurenjen unb fäb tau befen: ,,.f>err tfurcnj, morgen

früf) fät)r if mit mienen Dofter ämer Vanb. Söat marb't för'n 3öeber?" —
„Dat mat ßcitungSmeber!" fäb $>err Vitrena un ******

'

nc $ubbcl 3Mer apen. —
„3citung$mcbcr? ©at i$ bat?" — „Wt bat Söcber un bei <Sünn' i« bat grab

fo, a3 mit bei ßcitungen. $cbcr meit, bat fei famen, ämer oft i3 bor nid) ocl

Stdjt bi!" — „Söenn Sei miber nite meiten," fäb #rifd)an, „benn bün if jo nod)

grab fo flauf a$ Dörfer!" — „Dat bctfjt mi leb, Ärifd)an," antmttrt't .perr Vurens,

„ämer mien SRafyrocr ©in^er tjatt nod) flmmer un allemal 'ne richtige Slntmurt

geben, menn cm ©ner fragt fjet, mat bat för'n ©eber mat!" —
- $rifd)an güng

nal) |)errn ©intern Ijen un badjt, mill bod) eis feitjn, ob bei bat rid)tig feggen

fann. „|)err Söinacr," frög f)ei, „mat marb't morgen för ©eber?" — „Dat
meit if nid)!" fäb bei. — £rifd)an mürb fatfd) unb güng mebber nat) .£)err

Vuren^en t)en. „SBat'8 bat för'n Äram," fäb fjci, „mi borgen tau fduefen!" —
„3f f)cm Di bod) nid) fd)icft!" — „$ci fäb, t)ci müßt bat nid), mur bat mit't

©eber mürb!" fäb Ärifdjan argerlicfy. — „$S bat nid) bei richtige ftntmurt?"

frög §err Vitrena — Ärifcfjan bad)t 'nc £ib lang nal) un fäb bon: „Dct 9lnt=

rourt mag grab nid) flidjt, un £>err ©in^cr t)ctt mit fien &nfid)t uf moll rcdjt,

ämer if meit bat nu liferft Ummer nod) nid), roat't morgen för 3Beber marb!"
Vom. iBolIgrunbfctyau 11. 9?r. 225.

XIV.
@tn flcincfi 3ttäbd)en in 3ulfenf)agen fjattc neue Holzpantoffeln befommen

unb mad)tc bamit beim $cf)cn oiel (Mcräufd). 2Bät)rcnb eines ©cmittcrS erfolgte

einmal ein ftarfer Donncrjd)lag. Da fagte ba3 Äinb $u mir: Dat beet leim

®ott mit fina £ulttüffla! (So teilt .^err ?lgmu$ mit. ?lnbcrc äb,nlid)C SicbcnS^

arten finb 3al
)
r9- ®- 64 mitgeteilt, ferner bcrid)tet |)crr Ve^rcr ^. ^olct)

au« §intcrpommcrn : 2ßenn eS fd)tteit, pflegt man $u fagen:

ÜJ?öUcrbttrfa^en fdjlagcn fid),

borgen früfj oerbrangen f fid).

SBcitn cä bottnert, fagt man in (Sin^lom : «ßetru« fa^ütt ^ellnttbeln ttp'n Dtfa^.
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XV.

1. Senn bie «Sdmmlben tief fliegen, giebt efi fliegen.

2. Senn bie frröfdje be« Sfbenb« quafen, fo ift am nädjften Tage gute«

Setter.

3. <5inb im $erbft bie 93ruftfno($en ber ©änfe weiß, fo fallt im Sinter

üiel <Sef)nee.

4. ©etyt bie Sonne flar unter, fo ift am anbern Xage fdjöne« Setter.

5. §at ber 9Konb einen £of, fo wirb e« fälcd)te« Setter.

6. 9luf fttrnflarc 9iäd)tc folgen falte unb flarc Tage.

7. (Steigt ber 91ebel, fo regnet cS an bemfelben Tage ; fallt aber ber ftebel,

fo wirb ba« Setter gut.

8. 2Müt)t ba« |)aibefraut fjod), fo giebt e« im Sinter oiel Sdmec.

9. Segnet e« an Sicbenfdjläfer, fo regnet e« fieben Socken.

10. ©ewittcr über fafjlcn Säumen giebt ein frud)tbarc« 3aln\

11. 2lm (Sonntag ift ba« Setter fo wie am ftreitag.

12. 9tegnet e« 93lafen, fo regnet e« brei läge (au« SJlumenwerber, Ärei«

^eufiettin).

13. Senn bie Sd)toalben btd)t bor ber Sdjaffjerbe in bie $öf>e fliegen, fo

giebt e$ {Hegen.

14. ©ety bie Sonne hinter einer Sanb unter, fo ift c« am nftdjften Xagc

betoölft (au« ©illerbccf, Str. ftjv\%). u. starbt.

picfcßfauße in Bommern.
SWitgetfitt Don Dr. V. $aa3.

24. DirbSfegen: 9ttaria ging über eine grüne Sief,

Da famen brei Diebe gegangen,

Die wollten 2)?aria ifjr liebe« ßinb ftctjten.

Da fprad) flttaria $u Metrum : ®inbc, binbe, binb'

!

3d) tjabe gebunben mit eifemer S3anb'

Unb trotte« §anb,

Dafe Dieb unb Diebinnen gebunben fein.

Sie follen ftetyen wie ein ©locf

Unb follen fefjcn tote ein Socf

Unb follen Sterne aäljlcn,

Die am Gimmel ftcfjen

Unb bie nod) aufgefjcn;

Der Gimmel foU fein ttjrc glitte,

Die Seit foll fein ifn* liebe« Älcib.

Da« ift ben Dieben unb Diebinnen $ur 93ufcc bereit.

3m tarnen f t t
Vo«fprud):

Sa« ftefjeft bu fter in Xeufel«banben ?

©et) wieber fyin in ©otte« |)anbcn.

^m Hainen f t f GoJjowfr $«tbu*.

25. $ieb«feßfn: (5« wollte flRaria mit 3brem lieben ©fjriftfinbc über

ftelb reifen. Da begegneten 3bv bret) Diebe, bie wollten 3 In* 3tjr liebe« Äinb
ftefjlen. Da fprad) SWaria ^u Set. ^ctro: 33tnb'! Sanftster fpratfy: 3<*) babc

gebunben, bafc alle Diebe unb Diebinnen muffen gebunben fein, unb bu, Dieb,

follft ftille fteb,n unb nidjt meiter gcljn, bu follft ftefjen wi| ein Stocf unb feiert

wie ein 33ocf unb $äblcn alle (Sterne, bie am .ftimmcl fte^n ; unb weiter follft

bu ftiüc ftefm unb foUft nidrt meiter gct>n, bu follft fteljen wie ein Stocf unb
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fcfjcn toic ein 95ocf unb $äf)fen ade SBäume, Ärnut, ?aub unb ©ra« unb alle«,

um« auf (Erben wädjfct; unb weiter follft bu ftille ftefjn unb follft nidjt »eiter

geljn, bu follft fte^cn mie ein Stocf unb follft fefyen tote ein Söocf folange, bid

id) fommc unb fpredje bidt) lo«; ben Gimmel gebe id) bir $u einer Decfc unb bie

(Erbe gu beinern gufjfdjemel, bi« id) fontme.

3. 5«. (?». b. ». f f f.

Der i'o«fprud).

^tetjeft bu f)icr in Xeufcl«banben, gef»c au« bc« Xcufel« #anben, gef)c in

(Motte« tarnen. ?lmen.

3. ft. (M. b. 3?. f t t ©Ortenberg St $olet).

26 $er $iebc$fcgcn: SÖtoria in bem Äinbbctt lag: Drei enget (Motte«

träten if)r pflegen ; ber erfte rjicp 2t. 3)?id)acl, ber ^ruette St. (Mabriel, ber britte

tjiefe ©t. Raphael. Da famat brei Diebe baljer, bie wollten üttaria tf)r lieb

Äinb ftefjlcn. SWaria fprad): 3t. i<ctru« binb*! St. ^ctru« fprad): 3d) fyxbc

gebunben mit (Mott felbft eigenen |>änben, bafc fie follcn fter)en als ein Stocf unb

ausfegen al« ein 93otf, bi« baft fie fönnen ^oljlcn alle Sternlein, alle (Mräblem

t)in unb t)er, alle Regentropfen in bem 5Ncer. können fie bie« nid)t, fo follcn

fie |tct)cn al« ein Stocf unb au«fcl)en al« ein iöoef. Sllfo »erbiete id) ben Dieben

mein $)ab unb (Mut unb ba« ^äljl id) bem Dieb 3U feiner Vuft.

t t t
Üttan muß aber oor Sonnenaufgang f)inget)en unb tlm lo«fpred)en. Da

giebt man ifjm in (Motte« tarnen einen Sacfenftrcid) unb f)ci&t ifm »eiter gelten:

fonft roirb er fttymarj. Stettiner 3auberbu$.

27. 2)tcb$ftßcn: üflaria, (Motte« SÖhtttcr, ging über« £anb;

SBa« führet fie an tfjrcv $>anb?

Den ^önig aller Äönigc,

Der §immcl unb ©rb' erfdjaffen tjat

Dura) feine göttliche Sttajcftät

Unb in feiner .... fie regiert

2)iit groper Äraft unb ,£)errlid)fcit

stfon nun an bis in ßwigfeit —
Der Reifer aller (Mered)ten.

sJftaria fcrjric mit Ijeller Stimm':

D <ßctru«, fomm! 3d) fei) ba einen Dieb gegangen,

Der mir mein &inb moljl ftctjlcn fann.

O ^ctnisf, binbe, binbc!

Denn bir ift gegeben

Äraft im .^immcl unb auf (Jrbcn. —
D Dieb, io binb' id) bid) burd) (Hotte« 9)?ad)t,

So binb' id) bid) burd) (Motte« Äraft,

So binb* id) bid) burd) Jcfu Gforifti bittern Xob
Unb burd) feiner bciligen fünf Sflunbcn Rot.

Du follft empfinben alle
s
#ein,

So oiel im .'pimmcl unb auf ©rben fein.

3d) befehle bir ben Gimmel ^u einem .'put,

Den ßrbboben ^u einem Sdiuf).

9lUe Stern' am Gimmel follft $u ,yit)lcn,

Den größten üöaum im ShJalbc follft bu $u einem Stabe bir »ät)lcn.

Dein £>cra unb üWunb f oll bir oerftummen,

So lange bi« id) tuieber ^u bir fomm.

So follft bu feinen Xeil am gcftoljlenen (Mut t)aben.

Stclj f ftel) f ftel) f-
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?o«fprud): Sd)lagc if)tn breimal auf bic rcfyc 2l$fet unb fprtt^ : ®ef) f)in

int Tanten ©orte« be« ©ater«, be« Sofmc« unb be« fettigen ©eifte« f. Amen.
Wruftetriner ^nnbcrbud).

Jäimmeteßrtef aus (breiftwatt*.
HTCttßetrilt öon 8efcrcr C. ®ie&r.

$efu« Sfjriftu« 3U finben ift

$m ©ort, ba man öon %t)\i lieft.

3cfu« giebt $>eil unb Seligfeit

T)cm, ber tfnn bient allezeit,

©er fid) bc« Flamen« ^jefu tröft.

3efu, bem lieben ßinbclcin,

Dem belieben ftcfuletn,

Set £ob unb ^rei«! O 3efu mttb,

Sd)üfc bu und ftet« burd) beinen Sdjilb.

©icb un«, #err ^efu, beine ©nab,
j OJott, bic« gansc &au« bewahr

$afc un« ©clt, Seufcl, Xob nidjt fd)ab'!
j ^or ^er, Sdjabcn unb ®efafn\

ÖJcwife ift ber lob, ungciüifc ift bcrXag, )
3JZtt Smab unb Segen über un« malt

Die Stunb aua) niemanb miffen mag. Unb un« bein reine« ©ort erhalt.

ftreu bid) oon §erjen in Sd)tt)ad)f)ctt,
*

Da« ift bic gan^c ©ollfommenfjcit.

So gct)t c« ju in aller 3eit,

Stint mir bic Vicb, id) tfm bir £cib,

$ilf mir auf, id) fto§ bid) nieber.

Sage ttidjt alle«, ma« bu mei§t,

Glaube nirf)t alle«, ma« bu tjörft,

9iid)te nietjt alle«, loa« bu fictjft.

Drum trau auf ©Ott unb benf babei,

Da§ jebe Stunb bic lefcte fei.

3m Veibcn fjabe guten üflutf),

Unb liebe ben, ber £eib bir tf)Ut.

$>err ^cfu! burd) ben tarnen bein

©ieb mir ein feiig Stänbctein;

Stcf) mir bei am legten ©nb,

Wimm meine Seel in beim £änb.

9Üfo gebiete id) eud), bafc iljr be« Sonntag« nidjt arbeitet an euren (Gütern

unb fonft feine Arbeit tljut, fonbern follt fleißig $ur $ird)e gefjen unb mit Anbad)t

beten, eure §aarc nic^t fräufcln unb £)offal)rt in ber ©elt treiben unb oon eurem

ftleidjtum ben Armen mitteilen unb glauben, bafi id) biefen ©rief oon meiner

#anb in ^GSU epi^SID au«gefanbt, bamit i^r nidjt tfmt, mie bie unoer--

nünftigen $terc. $d) gebe eud) fed)« läge, eure Arbeit fortjufeßen unb am Sonn-
tage früfj in bic tfird> ju gcf)cn, bie f)eiligc ^rebigt unb ©orte« ©ort $u l)örcn.

©erbet if)r ba« nidjt tfjun, fo null id) eud) ftrafen mit ^eftilcn^, Äricg unb teurer

3eit. $6) gebiete eud), bafc i^r be« Sonnabenb« nid)t ,^u fpät arbeitet, bc« Sonn-
tag« früt) in ber $ird)c mit jebermann, 3ung unb Alt, anbäd)tig für eure Sünbcn
betet, bamit fic eud) oergeben merben. Sdnoöret nid)t bö«f)aftig bei meinem tarnen,

begefjrct niefy Silber ober ©olb unb fcr>ct nid)t auf fletfdjlidje tfüftc unb ©cgierben,

benn fobalb id) eud) erraffen babe, fobalb faun id) eud) mieber ocntidjten. ©tttcr

foü ben anbern nidjt töbten mit ber 3ungc unb follet nidjt falfd) gegen euren

9?ädjften Ijinter bem flttiefen fein, ftmict eud) eurer ©ütcr unb eure« sJicid)tt)um«

nid)t. (Sljrct ©atcr unb üKuttcr. üHcbet nid)t falfd) ^eugntß mtber euren sJtad)ftcn,

fo gebe id) eud) ©efunbfjett unb Segen, ©er aber biefent ©rief nid)t glaubet unb

fid) barnad) nid)t rietet, ber mirb fein ©lücf unb Segen fyaben. Diefcn ©rief

foü einer bem anbern gefd)ricbcn ober gebrueft jufommcn laffen, unb menn iljr

iooicl Sünben getfjan hättet al« Sanb am 9)?ccrc, Vaub auf ben ©äumen unb

Sterne am |>immcl finb, foüen fic eud) oergeben merben, menn itjr glaubet unb
tb,ut, ma« biefer ©rief eud) lefjrct unb faget; mer ba« aber nid)t tb,ut, ber foll

fterben. ©efeljret eud), ober it)r werbet eioiglid) gepeinigt »erben, unb id) merbe

eud) fragen am jüngften Xagc, bann locrbct ib,r mir Antwort geben müffen tocgen

eurer oielen Sfinben. ©er biefen ©rief in feinem $)aufc tjat ober bei trägt,

bem mirb fein Donncrroettcr fd)aben unb ib,r follt oor %cmx unb ©affer behütet

merben. ©eld)c ftrau ben ©rief bei fid) trägt unb fid) barnad) rid)tet, bic mirb

eine lteblid)c ^ru<|t unb fröljlidjcn Anblicf auf bic ©clt bringen, galtet meine

©ebote, bie id) eud) bura^ meinen @ngcl ^it^ael gefanbt ^abc. 2lmcn!
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J!0§äQfrtimf.
VII.

$err Setjrer Wlanpd teilt fotgenben oö HbaäijtoerS gebrausten fReim au*

Darfifoto (Är. Gummelsburg) mit:

Qf ging tont Äretger,

Äreiger fdnttt mi 2ttelf oerfeöe,

3)?etf muH if 53utid)fc (3rf)iuetn) gäme,

SBufcfjfe fdjull mt 3d)inärfe (fcrt) gäroe,

©crjmärfc tonü td) 3d)auftcr gäme,

©itjaufter fcrjuU mi 3d)cil)fis< m&fe,

©d)cib,fi$ nmll if X>am' ocrfepc,

£>am' fdjull mi ©trüfcfe gätoe,

©trüfefe nmü if bcm $>erre oerfepc,

.f)err fdjull mi X)&ler gätoe,

Jäter toull if gätoe,

tykp fdjull mi truc.

©ir bitten unfere &fer um Mitteilung t>on Varianten su biefer tocit »er*

ernteten wetmeret.

frtttefprud) att* ^uüerßarfß Bei Ijfofjtti.

©Uten lag, meine §erren inSgefamt!

§ter bring i(f) meinen (Jrntcfrang.

t)er tfrang, ber ift 00m üfteuen.

t)er liebe ©ort roirb uns alle redjt fct>r erfreuen.

2Bir Ijaben gebunben in fröfjlidjen ©tunben,

Sir Ijaben gefjarft, baß ber ©anb fo ftaubt,

Unb loenn mir gurüefe gefjn,

©0 fefjn mir ba« Äorn mit ftreuben um un« ftefjn.

Dci ©atoe, bei ligge im £afc

ßrüarotef un ttoajj,

©ei ligge brin a« T>iftcl un $>ö(r)n,

©ei ligge brin ad ferner rege $ö(r)n.

5)ei .fÄtoe fjet gaub' Söopoc,

3)oa toare bei ©tfjüneböfdjer« gaut up floppe.

ftei ©&ft t)et oder föeije,

Dei toare ufe $>crre nid) bebreije.

Dci 91(r)fte fjerotoe toenig ©djere,

t)ei toare fidj upt 3oab,r beft beter oomcljre.

Vat ftlaft tjet gaub' Ouäft,

t)at i« ufe fjodjgeefjrte ^rue ctjr atlerbeft.

$dj toünfdje unferm fjodjgeefjrten .§errn ein tjotje« .£>au«,

3luf allen oier (Scfen bauen ftety 93ögcl unb ©törd)e Wer brauf;

93on 9tofen ba« £)adrj, oon ütttjrttjcn bic £t)ür,

$on föoSmarin brei Stiegel bafür.

Unb in bem ©aal ba ftefjt ein Üifdj,

9(uf allen oier (Scfen ein gebratner ftijdj,

Unb in ber Witte eine Äanne mit SBein,

Söobct unfer fjodjgcefjrter §err mit [einer gangen ©eicllfdjaft fann

redjt luftig fein,

toünfdje unfrer fjodjgeetjrtcn ftrau ein tcfjtoarafeibenes Äteib,

fie fann angiefjen in ftreub' unb tfeib.

3dj toünft^e unferm $errn ^nfpeftor ein fc^toarabrauneS $ferb,
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©orauf er farnt retten burä) fteuer unb ©rfjroert.

3d) münicfje ber üttamfell ©irtht einen ©d)tüffel oon ©olb,

Somit fie tann fließen bte (Stuben fo f)olb.

$d) n>ünfd)e bent ©tubenmäbetyen einen golbenen öefen,

SBomit fie fann alle oicr (Srfen au«fegen. «. @tu6enrand).

^djaf un6 im pommerffQett ^ffieaettßfbt.

SRttgeteiU oon 8eljrer ®. (Btefjr in (Brriffmalb.

3u ben oon $>errn Dr. $>aa« ©. 151 ff. mitgeteilten ©iegenliebern, in

benen ©djaf unb #uf) eine Wolle fpielen, erlaube idj mir nod) bie folgenben au«

Vorpommern uacfßutragen.

©djlaf, Äinblein fd)laf!

Won Gimmel gefyn bie ©djaf;

Die ©terne finb bie Vämmelein

Der SWonb, ber ift ba« ©($äferlein.

©tyaf, tfinblein, fdjlaf!

Sufäufmg oon $>atoerftabt,

^3ring min lütt (Srning mat.

ißat fall if efjr benn bringen?

^oor ©djaul) mit fttlioern Olingen,

i^oor ©cfyaul) mit fülroern Sailen,

Dei fann min lätt Urning nod) betagten.

SBufäufing oon bitten,

©ring (Urning einen ©tuten,

©d)mer of büdjtig Dotter in,

Ärtegt fei einen fcfyniebigen Sinn.

:

Q3ufäuftng, bul),

SBooon büft bu fo ruf)?

3f bin ntd) ruf), if bün nid) glatt,

§f bun Sufäufing oon §aroerftabt.

iöufäuftng, brumm,
SBenn it bi roop, benn hnnm!
SRaf) ben'n lütten Äleroerbrinf,

• üöo all bei lütten SBufäufing« finb.

' 2öat fall if efjr benn bringen?

< ©öte mit un «ringen,

i gueferrofinen un mitte« Sbrot,

; Denn mart min lütt ©rnittg grot.

©ufäufing un 2Jaarfd)öping

©ingen beib tau $)olt;

©et ftörrn fid) an ein ©trüfefen,

Doljn betjr enn meif) efjr SJüfefen.

Söufäufing, baar.

Da« ©. 154 mitgeteilte ttiebdjen fenne id) in folgenber ftorm:

SBaarlämming ging int §olt

Un ftörr fid) an ein ©teining,

Dofyr befjr em weil) fin Deining,

Doljn fär bat i'ämming baar.

SBaarlämming ging int £olt

Un ftörr fia) an ein ©trüfing,

Dof)r befu* em roeif) fin Aufing,

Dofjn fär bat ?ämming baar.

©aarlämming ging int $)olt

l Un ftörr fid) an ein ©töcfing,

:
Dof)r bet)r em meit) fin ÄÖpping,

> Dolm fär bat i'ämming baar.

"2?ommerfd)e grtuntamett.

4. ©djönebrtf, ffr. Saa^tg.*)

1. Söul lato äf\ ©ullenroiefe, eine ©iefe, auf ber früher bie Äüfje geroeibet

nnrrben.

2. tfang' Q3rinf, ein $>ügel an bem Dicfborn; ber an tr)ni befinblidje

©iefenflecf tjeifct Vang lörinffoU.

3. ©irfbrud), ein Sörud) am $id)o, jejjt nur mit @rlen beftanben.

4. Dütoricf«neft, aua) Dümel«neft, ein ©iefenflecf im tiefer be« <&ut«-

f)errn. Der erfte Warne beutet auf Dütoricf, Säubcrtdj.

5. Dicf Döan, ein fleiner üöalb mit oielen Äreuj* unb ©ei§born^

gebü)d)en, jefct Slcferlanb.

•) Da* »orf *at fernen Hauen oon einem fäöntn $öa$e, welker baofefbc burdjfhrömt.
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6. ©efeoit, Sichenort, früher ©ebüfd), jefct ©iefe.

7. $lötgr&ma, ein ©raben an ber bäuerlichen Hiefjtrift, mit ©d)ilfgra$

bcroachfen, au£ meld)cm fief) bie Knaben ftlötm anfertigen.

8. ftlafjbrinf, ein Qü^l, auf bem früher ^äufig &lad)$ gefät mürbe.

9. ÜHodenberg, ein fd)5ner t'aubmalb an ber (Jfjauffee Don ©targarb

nad) ^rcicnn?albc.

10. |>atfuppsbaig, ein Imberg, Sin Regentagen mujj man ba bie#atfen

auffjeben, fonft bleibt man ftetfen.

11. §ebtfefoll, nad) einem ©chäfer §cbtfe benannt. Der 9iame ©oll

bezeichnet eine Heine ©iefenfläche im tiefer, bie früher Doli ©affer ftanb.

12. $)&faoit, |)a)"enort.

13. |>oppaf&mel, .'popfenfamel. K&mel ift ein ©turf &mb, um meines

oor ber Separation oon ben Steuern geloft focfärnelt) murbc.

14. Kamp, ein §ügel an ber ©enje be3 9iad)barborfcS Hemeringen.

15. Kottfalanb, Koffätenlanb.

16. K&mclbrauf, ein Hrud), baS mofjl in Kamein geteilt mar.

17. Kranfafyof, ein f)übfd)e8 tfaubgcf)ol$, in bem fid) ein Karpfenteich

befinbet. ftrüfjer follen tjier bie franfen ©djafc bc* ©utötjcrrn eine Koppel ge-

habt t)aben.

18. Kätelfoll, Keffelfoll, ein üBtcfcnflecf hinter ben ©urtcu.

19. Wäf'bef, ein »ad) am ^farraefer; cbenfo bc lüttfd) ftafbef.

20. M&bf&mel, eine ©iefe am ^farraefer.

21. fö&bf&melsbeeg*), ein ©tuet be* ^farraderS; über biefen Herg füfjrt

bie (£t)auffee.

22. ©teinf&mel, fleine ^arjellen bcS HauernlanbeS, oon Gfwuffee unb

(5ifenbat)n burdjfdmitten. Der «oben enthält oiel KieS.

23. ©targarbfd) ©prinf, eine Quelle an ber Vanbftraße oon ©targarb

nad) ftrcfcnmalbc.

24. 53 ei e barg, Kierberg, liegt auf bem GtotSadcr.

25. Hieljebeeg, Hictjberg, frütjer Hufd), iefct Hierjmcibc.

26. Hid)o, ein Torfmoor, früher ©ee. Hon bem Hidmfee gef)t bie ©age,

bafj einft ein ©djlofj barin untergegangen fein foll. Der ©d)loBl)err foü Hid)o

geheimen t)aben. Um Johannistage mittags 12 Wn* foll man nod) bie Dioden

ber Kapelle läuten l)örcn.

27. ©clla, ein großer ©iefcufled, oon bem jeber Hauer ein paar ©Jorgen

in Hefife Ijat.

28. ©örramclla, liefen in ber 9ßäf)e ber ©eilen; fie t)aben aber föe

^utter, b. t)- f»c finb tjod) unb troden gelegen unb hoben menig gute 3ruttcrfräuter

(soor bürr, troden; sooren auSbörren, f. DätjnertS ©b.)
29. ©ebabrinf, ©eibef)ügel.

30. Hon ben ©ellenmicfen fteigt bie bäuerliche ©emarfung an unb bilbet

fünf Hergfetten, bie in lerraffenform immer f)öher fteigen unb in jmei ©rufen

abfallen. Die Hergfetten tyifcn ber SHciljc nach aufwärts: Henna ©elta (oor

ben ©eilen), ©djultabaig, SHiggagrämaSbaig (Sfteugrabenbcrg), 3)ZoBtoll«-

ba ig (üWooSfollsbcrg, Kul Ibaig (falter Herg); abmärt«: ßemlinSbaig,
©anbberg. 3luf bem .ßemlinSberg foü ber ©age nach eine menbifche ©tobt

geftanben jjaben. Sftod) t>cutc finbet man auf ihm Urnen. ämifdjen je $mei

Hergen befinbet fid) ein Xtjal mit befonberem tarnen, eigentümlich ift mieber

bie ©icfcnpchc mit ber He^eichnung ©oll. (5S finb: Cuifcefoll (Quifeen =
öberefchen), SttüSfa* unb £ieSf afott, ©prinfrieg unb SRiggagr&maSfoll,

•) $*r «erg b>i&t in ©djöncbed «fcig unb «teg, faft mit «dfl gefprotyn.



SRoffaH, Äutlgmnb. DteS lefetere Ifjal tjot $n>ei Vertiefungen, meldte bie

Tanten, grot un f lein üttuU (2)iulbe), ober aud) grot un Mein Oaricijfatt

führen. Die Voßberg Wieg' ift ein Xorfmoor, idcIcIjcss 3um 9ßad)barborf itfofc

berg gehört.

3w«ipp. * « m u «.

kleine 38it f eifttttgen.
40. fföenbifrber Cpferplafc. Wörblid) ton SWafTelroifc im Äreife Sdjfam« liegt

ein Don einer $«fe ringegrenjter fleiner $la& ( auf meldjem ftd^ einige bürftt^c Äiefetn unb
«idjen beftnben. 35er «runb be« $la&e« ift mit gro&en Steinen bebetft. 2)er Sage nad)

foO Ijier früher ein Dpferplafe ber SBenben geroefen fein. Uud) oermutet man bafelbfr einen

grofccn Seffel mit ©olb, ber auf bem ^lafce oergraben ift.

SWaffefroifc. Vogel.

41. $«« 3iefeberg hti JWolnafr. 2>em Kflgenfdjen Äret*» unb ÄnjeigeMatt

(1890. 9lr. 29) eutnebmen nrir fotgenbe SWittyeilung: öon bem 3"ff^cr
fl
&« tBoIgaft gebt bie

Sage, ba§ einft ade alten Jungfern auf biefen ©erg mfiffen, um ib,n mit tyren Wflfjnabeln

umjugraben. «gl. $aa*: Wfigenfdje Sagen, 1. «uff. 9?r. 164.

42. ^agrett 35a* in 9?r. 9 (S. 144) jur Spradje flebracfjte fagrett ift ba* $ar*
tieipinm Dom mtttelnieberbeutfd)en vorgretten erbittern. 9WÜ Iwdibciitfdjer ?autDerfd)iebung

ftebt biefei fflort af« „Dergrofcen" in ftrifdjbier* $rrug. ffiörterbud) neben bem einfacfjrti

„gro&en." ©ei ftr. Äeuter treffen mir bie 5°"*» »Dergrifct", neben ber in SRecflenburg aud)

„oergrefct" begegnet (ffiörterb. Don SRi, 6. 101).

feitmerifc (©ötjmen). 3. Veter«.

43. $et tote ®trum&f. 3" $o(gin mirb ein $au«, ba* lefcte auf bem ffiege nad}

bem Suifenbabe, ber rote Strumpf genannt. 3)er fonberbaie Warne fofl ba&er fommen, bofe

ba3 $au* inctjrfac^ burdj fr«uer jerftört ift.

^oljin. 9t. Wirtorbt

44. €al$burfler ftirdjtjof. Sin feb,r alter Äirdj^of ju $o(jin # ber jefct nidjt mebj

benufct wirb, b,eifjt ber <§a(jburger Äirdjljof. 3)er 9lame foQ botjer fommen, bog ber guerft

auf bemftlben begrabene einer Don ben vertriebenen Saljburgern mar. 9i. Wietarbt.

45. Srbtoerrä ©ehrtetjt. SRartin Mango berietet in feinen Golberger Umtaten
unter bem 3abje 1498 fotgenbe*: fßeter (Stauer, ein (Solbergifdier ©djiffer, meldjer lange 3ab,re

feine ftafn-t auf Spanien gebabr, flarb aHb>r. Orr mar fo birf unb fett, bafc fein ffiambs,

meldje* man Diele 3Mre b,ernod) auf bem Segler<$attfe ben fremben reifenben beuten gemiefen,

in ber SBeite brei (Sflen blatte; fein ganzer Äörper aber (l)at) fOnf Gentner unb 73 Vfunb
gftuogen. Än.

40. $ie ^ubenbrüefe (IV, 95). 3roifdjen ben Ortfdjaften 3fllfenb,agen unb ^locf-

b,eibe im Äreife 92«uftettin bepnbet ftd) eine ©rflde, mctdje bie Oubenbrücfe genannt roirb. 3)ort

foD fid) dot Safjren ein 3ube erfduft b^aben. O. 3>afforo.

47. ^er ÜHufTentoc^ 31t Wot&in. 3n ^otjin giebt e* einen Wuffenmeg, ber feinen

Warnen bab^er baben fott, bag'bie Stuften mfltjrenb be* ftebenjdb,rigen Äriege« ib,re Uferte bort

iur trönfe fftbrten. ®ie« gefdjab, ftet* um 12 Ub^r Wittag«, unb nodj beute Idutet Sftittag*

um 12 Uljr eine ÖJfocfe. XicS Wüten foll au* jener 3<»t t>erftammen.

tPol|in. 91. Wietarbt

48. ®iü in 3r(urnatnett (III, 15). „J£>aft bu nidjt gefeb^en, ^afeti lopen, (SiOenbocf, Sat*
te(ma(fe(mfibe( brup" — fo fjiefj eine Strophe au* einer @efd)id)te, bie unfer Äinbermäbdjen

un* oft in (Bolg (Är. Sramburg) erjdb,lt bot. 3n (80(3 mar ber (Biflenbod allgemein ber

3irgenboo?. On darom (Str. Wegenroalbe) fanb id) eine ©iefe, bie (Etilen« ober 3i*()tnroiefe

b'nannt mirb. 21. ©tubenraud».

®iß ober (Sttttt ift b^i§t ein bei Ärettmin (Är. Aö*lin) Don ber ©ubütjer «bauffee au*

ju ben Crettminer Torfmooren ffiljrenber, etma 20 5Weter breiter, gra*bemad)fener ©eg. 3»'

fleuner, bie ba* 3)orf öfter befudjen, pflegen bort ib> 3<HC aufjufdjlagen. 3)er ffleg (Trift)

ift Eigentum ber (Bemeinbe, ebenfo mie bie auf ber aitbern Seite be* S)orfr« liegenben ?ebm»
gruben unb ber Nottberg, Don bem ber Sanb geholt mirb. S. Äoglin.

©iiatamp fjeißt ein ^elb bei Sruffen, Ar. Stolp. ^. ^affow.
3n ben Siefen be* Äegatb,ale* (bei darom) liegen mehrere b.Dglige Qrrljcbungen, bie er*

ftd)t(id) oorbem 3nfeln maren; fte alle bergen Äefte Dorgefdjidjtlidjer Äultur. Äuf einer biefer

(frbebungen, bem (Silenberge, ftnb Cranbgräber gefunben morben, au* benen, unter anberen

bitfroanbigen Sterben, aud) eine fein gefdjlemmte Sdjerbe Don einer flauen Urne Rammt, bie

2 cm unter bem übergebogenen Stanbe, 1 cm Don etnanber entfernt, jmei marjenartige ^enfel«

anfa^e ^at. «. Stubenraud) in „iKonatöbiattfr" 1891. S. 118.

4». $ae ftupgcridjt (IV. 143). Soldjcr Äuljgerid|te b,at e*
(
mie mir au* föut-

ftraef, «efdjreibung oon Cor« unb $interpommeru (Stettin 1793) S. 541 erfe^en, in ?om«
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mern mehrere gegeben. Sie feigen aud) tföbr- ober Leibgerichte. Da« SRarriner ftaiptU
ober Jtubgeridjt wirb S. 608 crreätjut; audj in Öiegenwolöe mar ein« öorbanben. S. 544
beißt es : gn bem Dorfe 9leuenfirdjen (Str. fliegenroalbe) mirb feit unten Rieben 3riten ba« oon
bem gemeinen fflfann in oorjüglidjen Cfbren gehaltene fogenannte ftötjt*, Äa«pel» ober Äird)»

fpielgertdjt Don fünf ©djuljen über oerfdjirbene in bie ftelbmirtfdjaft einfdjlageube Strettigfeiten

in ber Äirdjr unb in bem $aufe be« ^Jrebiger« gehalten. Äud) in 3irfimfe bei Dreptom a. 9t.

ift (S. 666) feit uralten 3"tcn «n fogenannte« Äub,- ober Äötjrgcridjt oort)anben, roeldje«,

wenn Streitigfetten toegm eine« bei ber $erbe oerunglüeften ©ielje« jtoifd)en bem (Eigentümer

unb bem $irten entßanben ftnb, am Sonntage nad) gernbigtem ®otte«bienße in ber ftrrdje oor

bem «Itare oon bem ©rebiger unb ben Jtirdjenoorßeljeru gehalten wirb. (Snblid) raub nod)

6. 569 ein Äöbr« ober frelbgerid)t ju ©reifenberg ermähnt. <J« fianb unter bem SRagißrat
unb oerfammelte ftcfj in ber 3eit oon Dflern bt« nad} ber (frnte jeben Sonntag nad) geenbigter

9lad)mittag«prebigt auf bem 9tatt)aufe. Än.

^ittttatut.
ftüfjenfefje Sagen unb attärdjen oon Dr. 31. £aa* ftnb im 8aufe be« 3uni

in bem rührigen ©erläge oon 3otj. ©urmeißer in Stettin in jweiter «uftage erfdjienen.

„ Schneller, als ich, hoffen burfte", fagt ber $erau«geber in bem ©orroorte, „ifl bie erfle «ußage
oergriffen morben." Sag ba« gefdjah, iß ein ©etoei« bafür, bafl baß ©ebürfni« für eine ber-

artige Sammlung oorlag, unb eine ebrenooüe «nerfennüng für ben ©erfaffer, bog er feine

Aufgabe )u (Öfen Oerßanben Ijat.

Die jroeite «uflage hfilt an ber (Jinteilung be« Stoffe« in aroeiunbjroanaig Äapiteln feft.

Diefer felbfl aber ^at im rinjelnen mefentlidje ©erfinberungen erfahren. 25a« jroeite Äapitel

„Der roilbe Sty«", ba« adjte „ffiaffergeißer", ba« fteb>hnte „Setter, OJeßirne, ?uftfd)iffer",

ba« jman$igße „ffirjfiblungen, Sdm>änfe, ©auernßreid)e" ftnb bebeutenb erweitert. Sonß be*

anfprudjen unter ben neuen Wummern befonbere« 3ntereffe bie Sagen oon ber ©ullerbürn

(9tr. 6, 17, 83, 118); Qtxn Sd)iff«junge bewirft eine fdjnelle Sdjiffahrt (9er. 25); Der roeijje

Urang (9fr. 56); Die untergegangene Stabt ffaroro (9<r. 122); Der fidjam (9tr 126); «nt-
ßebuug ber 3nfel Wügen (9<r. 162) unb ber luftige Sdjroant „Sdjipp in Sidjt" (9er. 205).

9er. 21 ,M be 3äger Sobna« «m (ben Dfitvel) fet)n brcr" unb 9tr. 198 „De beftge ©uer"
ftnb profaifdje Raffungen ber Weuterfdjni Väufd)en« „De ^agbgefdjidjten" unb „De Sdmpfur".

Leiber haben budjbfinblcrifcbe 9tüdftd)ten ben ^erau«geber genötigt, für bie jat)lreid)en

neuen 9cummern, oon benen mir nur bie nudjtigften genannt haben, burdj ^ortlaffung filterer

%*la\} ju fd}affen. So fud)t man bie meiften Doppelfaffungen, leiber aber aud) mand]e toett«

ootle Sagen, Srjfiblungen unb 3)ifird|en in ber neuen «uflagt oergeben«. Da« iß um fo meb,r

in bebauern, ba Stfigen infolge feiner abgefd)loffencn Vage unb ber feltenen, medjfelreidjen ©er-
binbung oon Söaffer unb Vanb, bie ben bidjtenben ^olf«geiß \u immer neuem Schaffen anregte,

gerabe auf bem (SJebiet ber fagenbaften Überlieferung eine gang eigenartige Stellung in unferm
beutfdjen Horben einnimmt. So fönnen mir nur ben SBunfd) au«fpredjen, ba& bie nfidjße

«uflage bie 9tügenfd)en Sagen unb SKärdjen nidjt nur in oermeb,rter, fonbern aud) in unoer»

fürjter (Seßalt bringen möge.

Die ©erlag«budjb,anblung bat burdj Maren unb forreften Drud unb eine gefdjmadoolle,

mit bem ©ilbe be« Äönig«ßut)le« gffdjmücfte (Jinbanbbedf bafür geforgt, baß bem gebiegenen

3nl)alt bie gebiegene ^form nid)t feble. ©r.

Dit sjn Vlaamsche Wondersprookjes. Het volk naverteld door Pol de
Hont en Alfons de Cook. (Bent unb Deoenter 1896. $rri«: 2 $ranf.

Die ©olt«funbe erfreut fid) in ©elgien eifriger Pflege nid)t allein bei bem fran&öfifd)en

Deil ber ©eoölferung, fonbern aud) bei ben un« flammoerroanbten ^lantläubrni. ftüx bie

Unteren ftnb jroei 3eitfd)riften für ©o(t«!unbe in f[fimifd)er Sprad)c oorbanben, Ons Volks-

leven, b.erau«gegeben Oon 3- Sorneltffen unb 3- ©• ©eroliet, unb Volkskunde, berauJgegeben

oon 21. be (£od* unb be 3Ront. Diefe beiben ftnb aud) bie $erau«geber ber oben angezeigten

Sammlung öon iDlfirdjen unb (frjdblungen (contes merveilleux) be« ßämifdjen ©olfe«. (St

ftnb im ganjen 38 Stüde, oon benen eine «njapl bereit« in ben ertvfibutrn 3eitfd)riften ober

anbermfirt« abgebrudt mar. Die Sammlung iß luiuptfädjlid) ju einem ^au«> unb Sd)ulbudi
beßimmt, unb e« iß be«batb im Dert ade« befeitigt toorben, loa« «nßo& erregen tonnte; bod)

if) burd) eine roiffenfd)aft(id)c «u«gabe, meldje bie ©arianten unb einen furzen «ub^aug ent*

Mit, aud) für bie miffenfd)aftiid)e ©enufeung be« ©ud)e«, roenn aud) mol)l nidjt au«retd)enb,

Sorge getragen. 4Öir ioüni'djen ber trefflichen unb reichhaltigen Sammlung eifrige 8efer.

Än.

©eranttuortl. Herausgeber: Oberlehrer O. Jtnoop, Stogafen.

©erlag unb ©erfanb: 3o^0. SBurmetfter, Stettin, 9to|martt 9.

Drud: 31. «traube, lebe«
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IV. 3a$rß .

IMtiv
für

<Rr. 12.

|Uuniiicrfd)f Dolltflmttbe.

äNonaKtyrift für Sage unb UfitQtu, Sitte unb ^rau^,

3d|Wonf nnb Streif Web, Mätfel unb ^vra^td/eS^fi jammern.

$)erau§gegebci

Don

iutoop unb Dr. Jl. <£aas.

Xic ?lii$gabc erfolgt am ctjlen

jcbf$ 2Monat$. ©cjugSprci«

jöbjlid) 4 2R.

Stettin

l September $96.

9ud)fcublitngrn unb $oftait>

floltrn urtjmen SBrftrautigrn rnt-

flfflru. 2)« birrttrm öf^ugr bur$

bic Srclafllbit^daiibluna portofreie

iJulmbung.

I)cr Hacfyorucf oes 3»^?a^s biefer Blatter ift verboten.

Onbalt: Com ^apageienfdjicjjcn in Bommern. — Sic Äafdutbcn. III. 25a« Dorf ÖJicfcbiö

(Sd)lnBl — Äronfpiüdjc. — $olt£in8rd)en au« Bommern. 3. SDer ftifd)erfol)n.

— 9icue SJolfJfagcn au« Bommern. — Äleine SDiitteilungen. — tfitteratur.

pom s?apaget*nfd)teßen in Bommern.
3n allen Stäbtcu aud) imfercr ^rooin^ fpielen bic Sdjüfcenfcftc eine große

iXollc unb finb im Bolfc [o feft gewurzelt, tt)ic taum ein anbercr Sraud). Wit
ociifclben baben fid) oud) Ijicr unb ba nod) ältere Sitten unb ©cioolmbcitcn er*

baltcu, obtt)ol)l im allgemeinen im Vaufe ber $eit oiclc (£igentümlid)feiten ge-

id)irunben finb. @S ift l)imcid)cnb befonnt, baf; ba$ Sdmjjcmocfcn feinen Urfprung

tjat in ber $cit, in ber nod) bic Bürger jur Bcrtcibigung iljrer Stäbtc fclbft

junt $ogen ober ?lrmbruft unb fpätcr ßur Süctye greifen mußten. üftaturgcmäB

bilbetcu fid) fd)on im ÜHittclaltcr, in bem forporatioe Bereinigungen bei allen

Stäuben gan^ gctr>öl)nlid) roaren, aud) ®cnoffcnfd)aftcn ber n>cl)rl)aftcn ©ürger,

bie 511 beftimmten ßeiteu it)rc Übungen abhielten, $ür bic meiften Sd)üfeeugilbcu

Bommerns läßt fid) bic $cit ber (£ntftcf)ung nidjt beftimmt angeben, ba burd) bic

Stürme bcö Wcformation$3citaltcr$ unb namentlid) bc$ breijhgjät)rigen ÄriegcS bic

Überlieferung eernidjtct unb ber ßufammentjang jerriffen ift. Xrofebem laffen fid)

einige menige 3ct)ükcn;®eno)fenfd)aftcu aud) über biefe $cit f)tnau£ oerfolgen, unb

c# ift nid)t siüctfclljaft, bafc weitere $orfd)imgcu, ,^u benen Ijier angeregt werben

foll, nod) mcl)r NJ?ad)ritt)teu über baö alte Sd)ü (jcniucfcn 511 Xagc förberu werben,

mag hierfür bcfonbcrS auf bie alten Stabtbüdjcr bingemiefen werben.

£ie älteftc Sd)üfccngilbc foll, menn anbcr£ bic 9cad)rid)t rid)tig ift, bic uon

£ibbid)ow fein. Sic foll bereits 1353 nadjwciöbar fein.
1

) $n Dolberg ift

bic ©Übe im ^afjre 1400 oou ben beiben SBürgcrmciftcrn Jeimann Söärwalbc

unb 2conf)arb 33abe begrünbet.
2
) 3n Stralfunb beftanb nad) einer fpätcr nod)

*) ®lo ebe, ®efd)id)te ber «Stobt ftibbidjonj mit bcfonbtrtr Söerürfftdjtigimfl t>cr CWc»

idji^te ber 6d)ü&cnflilt)e 1872 unb $cimatlidje ÜMlüer au« alter 3eit 1892 6. 66. *j Wtemann,
(Scfd)id]tf Äolbfrg« ®. 100.
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näfjer 311 befprcdjcnbcn 9ioti$ im ^afjre 1451 eine ©efcllfcfjaft oon bürgern, bie

an einer geeigneten ©teile bed Sallcd nad) einem auf einer Stange befestigten

Bogel troffen.
1

) $>er ^afcmalfer Sd)üfeen$unft mirb in einer l)ersoglid)cn Ur=

hmbc oon 1477 gebaut.
2
) ^n «Stettin cnblid) mirb bie ghulde sagittariorum

gutrfl 1491 ermähnt.
8
) £>ad finb bie bidljer befannten 92ad)rid)tcn oon bem Bor*

l)anbenfein oon Sd)ü|jcngilbcn in pommerfdjen Stäbten oor ber Deformation, (i*

ift unätocifetyaft, baß und) in anberen Stäbten folct)e fdjon bamald beftanben, ja wir

fönnen annehmen, baß moljl in allen bereite im 15. ;jal)rt)unbcrt Bereinigungen ber

Sd)üfeen oorljanbcn maren. $Birb bod) in oielen fpätcren ©eftätigungen audbrüeflid)

f)croorgcf)oben, baß cd fiel) nur um eine Erneuerung ber alten ^rioilcgicn tjanbclt.

Jöenn bemnad) bie 9kd)rid)tcn oon ber (Sriftcnj ber ©Üben fdjon äu&crft

bürftig finb, nod) fpärlicf)cr finb ^oti^en, bie und einen Blicf in bad S&ien unb

Treiben btefer Bereinigungen tfnm laffcu. 'tJod) je feltcncr fie finb, befto gröBcrcn

BJcrt tjaben fie. @d ift befannt, bap bad 3icl, nad) bem bic Sdntfccn fycutc bei

ifjrcn fteften fd)icBcn ober bod) btd htr^e 3cl* 3uoor id)0ffcn, gcmöfynlid) ein Slblcr

ober eine Xaubc mar. SBir mollcn Ijier auf bic mannigfachen, meift red)t gefugten

Deutungen biefed Braudjcd nid)t eingeben. Weniger befannt aber ift cd, bafe in

alten Reiten bad 3iel «ad) anbern Bogel benannt murbc, nämlicfy nad) bem

Papagei, (£. Jacobe l)at in einer fcfyr grünblidjen unb intcrcffantcn Sd)rift
r

i

biefen Braud), ber nid)t nur in beutfdjen Vanben ^eimife^ mar, bargcftellt unb

aud) in beuten ocrfudjt. Danad) ift ber Papagei mit feinen bunten 5arDcn a^
Sinnbilb ber ftarbculuft aufaufaffen. (£d ftel)t bad ^npageienfdjic^cu mit bem

altbeutfcrjen 9)?aicufeft in Berbinbung. Öcmiß mag ber ^öl^crnc, papiernc ober

lebernc Bogel, nad) bem man fdjoß, mit einem mirflidjen Papagei ebenfo fold>e

&t)nlid)fcit geljabt l)aben, mie bad pljantaftifd) gebilbete fjöläernc Tier, na$ bem

fjeute $ur ^fingfocit bei uns bad Boll mit .knüppeln wirft, einer Xaube ähnelt,

nad) ber cd benannt mirb. ^Dap im Mittelalter ber Bogel, ber bad $icl ber

Sd)u$cn mar, aud) in Bommern Papagei genannt marb, bafür giebt es einige

9?ad)rid)ten, bie hiev jufammcngcftctlt merben folten, ba Jacobs nur eine oon if)ncn

fennt. Dicfe be^ieljt fid) auf Stralfunb. 3n einer alten Sljronif Ijeifjt cd 00m

^al)rc 1451

:

6
) Do lethen de heren vam Sunde eine busse gethen dess

mandages na Martini . . . vnd wardt gegathen vnder dem papegoyen-
bohme an deme walle. @d gab alfo bamald in Stralfunb eine Stelle, bie

gerabeju nad) bem ^apageienbaume benannt marb. gober tcM nnt> bQB nod) im

17. 3at)rfmnbcrt ber Bogel, nad) bem gcfd)offcn marb, in Stralfunb ber „@ou"
unb bad Bogelrotjr „®ot)enrof)r" r)ic§.

G
) ^n einer Jjanbfajrift ber einjtigcn Kamminer

Itombibliotljcf
7
) finbet fid) folgenbe s

Jiotia: Item eodem anno (seil. 1450) do-

minica die post octavas corporis Christi (Juni 14) erecta est arbor
sagittaria specialiter psitici proprie papehogenbom in campo prope

Sanctam Gertrudam ante civitatem Treptow. Diefc 9iad)rid)t bejie^t fid),

mie aud ben oorf)ergel)cnbcn ^oti^en erljcllt, auf >Weu-£rcptom, b. f). Xrcptom o. 9*.

Slud) in Dolberg mar bad $\cl, nac^ bem gcfd)offcn marb, ein Papagei, unb oct

Sd)titjenpla^ mar auf einer 3£iefe oor bem 3)iü^lcutl)or, „ber Ort jum Papageien"

genannt.
8
) Bei ©olgaft gab ed einen rf

^apagonenbcrg," ein Siamc, ber aud)

beutlid) auf bad i$apageicnfd)iei?cn l)inbcutet.
9
) SdjlicBlid) finben mir in bem

!
) (£. 3 ob er, ©«itrflgc jur ©efdjiiftte ber 6d)ü&engefeafc$aft unb be* »ogelf^ießm« in

@tra(funb. 1853 6. 1. 2
) S. £n(ff»Äbt, @efa)ia^te ^afemaltd ©. 05. s

; Sgl. «Irmpin,
Diplomat, ©ettrage 6. 48. *) 2)ie S^ü^enrietnobien unb bat fyipageienfäictjen. Sernigerob«
1887. &

) 3Rob.nire unb 3ober, 6trolfunbi[d)e dljroniren f. 6. 196. «) 3ober, «efdjidjte

ber G^atfengefeÜf^aft. S. 1. ") ^ti}t in ber ©ibtiotbef be8 aiiarienflifrtgumnafiuni« in Stettin.

Sg(. 3)Ionat«biaUer b. ®ef. für pom. ®c\&). 1889. @. 117. 8
) 8t i ernenn 0. a. O. 6. 100.

*) $e6erfein, ©eitrSge jur CBef^idjte ber ©urg unb Subt Sotgo|l. 6. 5.

Digitized by Google



— 179 —
jweitcn Stabtbuche oon freien walbe % fotgcnbe 93e$eid)nung für bie tfage

Don jwci ."pufen: mansi circa arborem dictam papenbom iacentes. Diefcr

lefetere 9tome jcigt, baß man aud) in Bommern ben bunten au$länbifd)cn Papagei

mit einem ÖJeiftlichen äufammcnftelltc nnb ilm and) ^fatf^" °bcr ^apen nannte.

Dicfc Benennung, bie nid)t nur in ber fprad)lid)cn &hulid)fcit, fonbern aud) in

bem an bie Farbenpracht bc$ fremben Ü<ogcte erinnernben bunten Ornat ber

(Skiftlichfeit ibje (Srflärung finbet, mar feit bem 13. unb 14. ^ahrfmnbert gana

allgemein.
1
) X)ic Spotttuft be$ ^olfcö fanb an biefer ßufammenfteUung ein

befonbereö ©efallen.

SBcnig ift e* nur, waä und biäfyer über ba£ ^apagcicsf^ieBen in Bommern
befannt ift. (Sss mag aber t)ier bie Anregung 311 meiterer ^orfd^ung gegeben

»erben, wobei aud) gleid) bie Slufmcrffamfeit auf fonftige Nachrichten über bie

Sdjütjenüögei, namentlich bie laube, unb auf bie stferbinbung oon Schüfcenfeft

unb SWatfcft gerichtet merben foll. an. öet/rmann.

2H e a f 4 u ß e tt.

Beiträge jur 33aterlanb«funbe.

III. Das Dorf (Stefebi^.

3Kitgeteilt »om 2e$rer »olbt in «icfebi(j.

(§t$lu&.)

©ine befonbere (£rmcrb£qucUe für bie ©ieiebifcer ift ber Vcbafcc, unb wenn

fie jefet aud) bie ftifcherci nid)t mcf)r fo ftarf betreiben wie früher, fo laffen fie

fic boch aud) nicht ganj linte liegen. 3,n Sommer fefeen fie Scfcncfee unb fifchen

mit flcinen Stafncfeen, Klemer (Xon auf ber erften Silbe) ober Klimmio genannt.

$lud) bie flcinftcn ffiäjt, bie fic nid)t oerfaufen unb aud) nidjt effen, fyaben für

bie Veutc Söcrt, weil biefelbcn einen fcl)r guten Xranf für bie Schweine geben.

Die fd)lcchteftcn Treffer unter ben Schweinen freffen ftifdjtronf mit wahrer Vuft

unb erholen fid) babei tncl)r als bei Kraftfutter. Diejenigen, welche Diele <£ifd)e

3ur Verfügung haben, gcbraud)cn wenig ober gar fein Sd)rotforn, fonbern machen

bie Schweine mit Kartoffeln unb ftifdjtranf fett.

Irofcbcm würben bie finanziellen 3?erf)ältnific ber ®icfebifccr nod) fchlcd)tcr

fein, wenn fie nidjt im Sffen fo genügfam wären. Die ®rofd)cn, bie ber ÖJaftwirt

befommt, fdjäbigen fic, einzelne aufgenommen, nidjt, ba fie bicfclben aud ber ftifdjerci

nehmen. Die übrige (Sinnafyme wirb fparfam äufammcugctyalten. Da$ (Sffen

bce Kafdjubcn ift fein* einfach unb befcheiben. Kaffee brennt er fid) aud Korn,

nur wenige taufen Kaffeebohnen, ßuefer gcbraud)t er nur in KrantyeitSfällcn.

tflcifd) liefert it)m ber See. (£ingcfd)lad)tct wirb wenig ober gar nicht«. Seine

Vicbling^fpeifcn finb Kartoffeln unb ©rüfee 3ufammengefod)t, KartoffelflÖ&e, Kar-

toffeln unb geräucherte 2tfunocrn - Vettere werben auf bie Kartoffeln gelegt unb

mit benfelbcn gar gefod)t. (Sine Delifateffc finb Kartoffeln unb Äale äufammen-

gcfod)t. GJiebt es oiel 3lal, fo wirb bcrfelbc mit ben Kartoffeln oermengt ober

id)icf)tenwcifc in ben förapen gelegt unb bann gefod)t. Sei Ausrichtungen finb

Klöpc unb £)bft ein Vecfcrbiffcn. Da« f)icfigc Söaucmbrot ift Kartoffclbrot. Auf
einer großen iKcibe werben bie Kartoffeln gerieben

; biefer 33rci wirb in Sauerteig

eingefäuert; einzelne nehmen gar fein 9)iet)l jum (Sinfäuern. 2lm anbern Xage,

manchmal auch am nädjftfolgcnbcn, wirb ber Icig mit ÜJicbl ausgefnetet unb gc-

baefen. 3ft ba? 93rot frifd), fo feijmectt e« gar nid)t fd)led)t, nur in hartem 3" :

ftanbc fehmeeft cd etwa« bitter unb faucr. Die ©icfebi&cr baefen alle. frud)«'

>) 8gt. 3acob* a. 0. O. 6- 55. % Gafftl, ?)n grftne Papagei, «ine Spmbolif bei

«rün unb «pologie ber Vfaffen. »crlin 1888.
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bcrg ftnb aud) jmci SUacföfcn, bic aber nidjt oft benufct werben, weit bie ftud)S*

berger if)r *Brot „auf ber Äarinc baden." Die Marine ift ein Äorb, welchen bic

fttfa>rweiber auf bem sWüctcn tragen, wenn fic mit ben ftii'crjcu aufs Vanb geljen.

Die WcbenSart foll l)cif?cn : fic taufdjen baS $rot auf bem Vanbe gegen fttfdic ein

unb tragen es in ber Marine nad) £mufc. ^n ocn Dörfern werben alfo bie tfifdje

nur gegen $3rot oerfauft, unb nur ber 3rifd)f)änMcr, ber fid) bic 5'id)e oom ^ ec

(jolt, jahU flingcnbc ÜDMnjc. ^n Älutfcn, baS etwa eine f)albc Steile oon tyiA)*

berg entfernt ift, giebt es gar feinen JÖacfofen. Das Örot wirb bort auSfdjlicfelid)

auf ber Äarinc gebaefen. .'paben fic fein sörot, fo baefen fic fid) best Borgens
eine ^anfrfjf auf bei- Oiöft ober auf Äoljlcn. Dicfclbc beftetjt nur aus Stampf-

fartoffeln, foü aber nad) iljrcr 9lnfid)t gut fdjmccfcn.

Die $ifd)c werben faft nur gcforfjt gegeffen, ober fic werben auf ber fltöft

ober auf Äofjlcn gebraten ober cigentlid) bebranut, benn baS gcfd)icl)t otjnc jeben ftttt-

,\ufa^. ÜKein ftufjrmann meinte aber, bat? fic in biefer $orm grabe gut fd)tnccftcn.

Die 5iid)crct ift in (Siicfcbifc felbft als 9?cbcnbcfd)äftiguug an^ufeljcn, ba alle

Vanbmirtfdjaft treiben. .$at fid) ber Jyi)d)cr am ^a9c ,mt bc gearbeitet, fo fäl)rt

er nad) ber i^efper^eit mit feinen (Gcnoffcn auf ben See, wo er ebenfalls augeftrengt

arbeiten muft, oft bis an ben fjcllcn borgen. Senn nun aud) bic Vaft bicfcS

VcbcnS if)n täglid) bart brüeft, fo ift er bod) nid)t oer^agt, unb er befommt es

fertig, mit ben jungen unoertjeiratetcu Veutcn beim glcidjmäfugcn Mubcrfdjtagc eine

luftige &*cifc 311 fingen. Die Stimme ift fräftig, aber nidjt unübcl. .3^ fa**

öfter (Gelegenheit gebabt, bei Söootfafjrten nad) JMutfcu ober Vcba foldjc Reifen $u

l)öreu. (Sine fei l)icr angeführt:

Gin armer ^ifd)cr bin id) .^mar,

Serbien mein (#clb ftetS in Wcfaljr;

Dod) wenn ^cinslicbdjcn am Ufer urt)t,

Dann gcljt baS ftii'djcu nod) 'n si)Jal fo gut.

3ic fjat einen rofenroten sJNunb,

^Ijrc Prüfte, bic finb fugelruub,

^fjrc Saugen finb fo ,^art unb fein,

3l)rc 3ät)nc weife wie Elfenbein.

Unb fatjrcn mir 311m ^-ifdjfang aus

Unb 3icf)cn unfre ülci^c aus,

Dann fommen bic $ifd)r, fo grofj unb ficht,

(£tn jeber will gefangen fein.

Unb fcljrcn mir com Jifdjfang fyeim

Unb 3icf)cn unfre 9Zcfcc ein,

Dann gcf)t ftcinSlicbdjcH tnS Kämmerlein,

Jycinslicbdjcn will gelicbet fein.

Unb |d)lafen wir bis morgens uicr,

Dann flopft es leifc an bic Sljiir:

,,2tcl) auf, bu fiiifycx fo jung unb frijöu!

£cut follfi bu wieber fifd)cn gcfjn."

Unb ift ber 9flonat 9Bat oorbei,

Vorbei ift'* mit ber ^rifdjerei

;

Dann gel)t ftcinslicbcrjcn 3um Xraualtar.

,,(Js lebe Ijod) bas Jyifdjcrpaar!"
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§at bcr $ifd)cr feinen ftang beenbet fo gef)t er in ben Ärug. ^n ben

Sommermonaten mu§ ber ©afttoirt id)on morgen« um 3 Ufjr au« ben Gebern, um
feine (Srnäfjrer $u beliebigen, benn ofjne bic ftifd)cr fann er gor nid)t eriftieren.

Die ©Sfifd)crci im hinter mod)t fetjr oicl Vergnügen, bcfonbcrS wenn es

große #ifd)c giebt. @S ift ein großes Viel}, mit bem fic fifrfpn. 3cocr ftlügcl

mißt KK) Klafter, ^m Januar 1*91 fingen fic für 2400 Warf Sölci auf einen

3ug. Das doppelte mar ber £ang mert, aber bcr #ifd)l)änbler ift oorfirfjtig.

An einem fold)en fifd)rcid)cn Jage fließen SdjnapS unb ©ier aud) überall, unb

bic (Sigarrcu geljen uidjt aus. sW\t großem Värm gel)t cS abeubs in ben Ärug.

£ncr mirb -junädift eine Stärfung, bcftel)cnb aus ©rot, gering unb Scrjnaps,

eingenommen, benn am borgen f)at cS nid)tS ober nur ein Stücf trocfneS Sörot

gegeben. Dann mirb gegefi'cn unb getrunfen, bis fic am ÜJforgcn idjmercn Schrittes

nad) ^)aufc manfen, unb ^mar nad) ftudjsbcrg, benn bic (Wicfcbit^cr Ijabcn jefet

feinen Anteil metjr am großen ^c^c jur Giöfifdjerci. (Micfcbife unb Spccf tiefern

nur bic Arbcitslcutc.

(Srmäfjut fei t)icr eine Mcbcusart, bic iid) auf ben SdjnapS bcjicljt: (£r

(bcr SdjnapS) fingt, fpringt, fdjimpft, fd)lägt, fludrt, wirft and) einen orbcntlid)cu
>JDicnfd)eu mandjmal ()in, aber aufgeben tfntt er feinen.

Die alten fafd)ubifd)en (*igcntümlid)fcitcn bei tljrcn Ausrichtungen unb bic

alten (9cbräud)C ftnb im Ausftcrbcn begriffen, ßinige mögen l)icr angeführt

merben, bod) ftnb fic aud) nidjt metjr überall gcbräudjlidv SiMrb ein Äinb geboren,

fo legt man baSfclbc glcid) nad) ber (Geburt unter bic Ofcnbanf, bamit es gut

artig mirb. Äcinc ^rau läßt, toetta fic fdjmangcr ift, uuni'ttj ©affer fod)cn, meil

fic glaubt, baS leint) befommt bann baS Weiter, b. t). cS gebeifjt fd)lcd)t unb ficfjt

immer alt unb grau aus. Stirbt ein ftafdjube, bcr ©irt gemefen ift, fo legen

ilun bic Angehörigen oon allen Xiercn etmaS in ben Sarg, 3. 33. ."paare oon ^ferben

unb $üf)en, Söolle oon Sdjafen, ©orften oon Sdjmcincn, fiebern oon (Mänfcn,

@nten unb £mlmern, bamit ber 5>crftorbene bic Xicrc nidjt nad)l)olt. 55?irb bic

Vcid)c aus beut £>aufc getragen, fo geljt einer in bic Ställe unb befreit baS ÜMcf),

ein anberer gc^t 3U ben Lienen, fall« meld)c ba finb, unb berührt bic aud), bamit

bas ©tef) jcglidjcr Art bleibe.

33ci £>od)3citen mirb auf bcr ^•elbgren^c ein SdjnapS getrunfen unb auf

bcin Söagcnrab eine ftlafd)c mit Sd)uapS eut^mei gcid)lagcu. U*or unb nad) bcr

Srauung mirb in (Mlomifc im Atrugc getauft. Dabei galten am £>od)3eit3tagc

bic Öäftc ben Bräutigam unb bic ©raut frei, b. I). fic befahlen, mas im Atrugc

getrunfen mirb : am folgenben Sonntage aber, menu bic jungen 6f)clcutc $ur Atird)c

fahren, bann muß bcr Bräutigam im (^lomit?er Atrugc alles bcjaljleu, toaS gc=

trunfen mirb. 3n ®roßcnborf, aud) einem friiljer gatt,} füfdjubifdjcn Dorfe int

Wlomi&cr Atird)fpiel, empfängt baS junge ^aar bic ÖJaftc am Sonntage nad) ber

A>d)
(
}cit, menn fic aus bcr Jiirdjc .uirücffommcn, in ber Spcifcfammcr. Die

iöraut giebt einem jeben ©aftc ein Stücfd)cn feines ©rot, ^nngfru=58rot genannt,

bcr Bräutigam einen Sd)naps. Der Ullcrmaun, b. i. bcr .^od);,citSbitter, bcr

bic (Häftc etnlabct, unb bcr Bräutigam behalten bei Üifd) ben ,$ttt ober bic 9Rfl^

auf bem Äopf. Der Ullcrmaun fijjt bei bcr .£>auptmal)l
(
}cit bei bem Brautpaar,

Dor mcld)cm ein Sdjmcinsfopf ftcl)t. Dcrfclbc l)ält im N
J)iaul einen Apfel, unb

in bic Dfn'cn unb ^afcnlödjcr ift ocrfdjicbcucs Wrün cingcftccft.

Mitgeteilt oon 91. $elj.

X«

(Muten lag, if)r .perren allzumal,

So oiclc finb in biefem Saal!
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3d) fomme ^eingetreten;

3^ bin gwor nid)t gebeten,

3cf) fjab mir bie ftreitjeit felbft genommen

llnb bin fo breift fjereingetommen.

Die ©rate, bie ift aus,

9htn bring id) meine Ärone;

#ier ift baS «Bolluft*) §au«,

§d) ftej) oor ©orte« 2f)ronc.

Hon reiner meifcer ©eibc

Da« Gf)riftfinb ift gcfleibet,

Da« df)riftfinb ift gemalet,

25on Sölumen angemalet. —
SBie etenb faf)'« im $rfif)iaf)r au«,

Die ftclber ftanben natft unb blofc;

®« fd)ien, al« mären mir alte ocrloren;

Der liebe ©ott fjat un« mieber auf« neue geboren,

£>at reichen ©egen un« befeuert.

Drum ift er moljl be« Danfc« »ert

$ür feine ©nabe unb ©of)ltf)at,

Die er an und bemiefen fjat.

©ort ftärf uns unfreS ?eibe« ffraft,

Daß feine tfranfycit an ifrat f»oft;

©ott erfjalt un« unfern $crrn,

Daß fie e« mögen mit ©efunbf)eit oerjcJjrn.

Unb fjicrbci mollcn mir'« laffen ftcr)n

Unb mollen an ba« Söiinfdjen gcfjn.

$d) mün)d)c $>errn 9i. einen golbenen ©agen,

3tuf allen oier föftbern mit ©olb be[d)lagcn,

Unb eine fd)roarjfeibcne ?ltla«mcft,

Damit er feine ftrau ^ält für bie allcrbeft.

3d) hmnfd)e £crrn SR. einen golbenen £ifd),

Stuf allen oier ©den einen gebratenen ^ifd)

Unb in ber flflittc eine ftIaföc ©ein,

Damit bie ganjc ©cfellidjaft fann luftig fein.

3$ toünfdje §errn M. einen fdjmarsfeibcncn .£mt,

?luf« anbere §afjr ein eigene« ©ut.**) —
Wim geb id) ab bie tfron'

Unb menbc mid) jum lans
Unb benfe an bie ftröljltdifeit,

Die un« bie |)crrfd)aft f)at bereit.

©ne Sitte f)ab id) nod) mit biefem Äranj:

§crr fdjenfe mir junt Volm ben erften Xans.

9ta mirb fid) §crr W. bequemen

Unb mir biefe Äronc abnehmen. @ucfom, *r. @d)t<m>f.

II.

©Uten Xag, iljr Herren alle mein,

£icr bring id) mein tfronfranäclcüt!

Die ©arben finb gebunben,

Die Äronc ift gcttmnbcn.

•) Soll woW Reißen: $icr ifl üoüer fufl ba« $au«.
**) ffitnn btr §ttx ein ^fidjtet ob« 3nf*»cttor ifl.

Digitized by Google



— 183 —

§ft bie Äronc nicht gut gemunbtn,

So finb bie Okarben befto bcffer gebunbcn,

2£eit über* %tti>, meit über Dieftel unb Dorn.

Unb- hätte bcr |>err nod> mehr gefeit,

©o hätten bie Männer noch mehr gemäht

Unb bie üHäbchen noch mehr gebunben.

So ^aben wir aüed ootlcnbct,

£>abcn alles glücflich eingebracht

§ft auch (einer ju Schaben gefommen.

9iun münfd) id) bcm .t>crrn einen golbenen Xifd) u. f. m.
sJhm münfd) id) ber ftrau eine golbcne Äron
Unb über* ^afjr einen hübjchcn Sohn.
©o f)ab i^ nun ootlenbet.

•v>abe ich weine Sache nicht gut gemacht,

Sin ich noch jung oon ©hren,

Söa* id) nicht meifc, fann ich noch lehren. SKufdjerin.

$orßsmärd)en au* Bommern.
3. 2>er Siföcrfpfjn.

fful Irrtlin, mttßfteilt oon Styro Wenn.

©8 mar einft ein ^ifther, ber friegte, menn er fifc^cn ging, nie mct)r al*

einen ftifd). 511* er nun einmal mieber fifdjtc, fam ba ein Äcrl gegangen, unb

ba* mar bcr Xeufel. Der fagte ju bem ^ifdpr: thuft Du I)tcr?" Der

3rifdjcr antmortetc: ,,^d) fifcf>c hier, aber ich friege immer nur einen ftifd)." Da
fagte bcr Äcrl: „!ü?cnn Du mir ba* oerfchreibft, toa* Dir unb Deiner %xau in

Deinem #aufe »erborgen ift, bann follft Dn oiele ftifchc ha&cn." Der #ifd)cr

oerfprad) it)m ba*. Darauf jagte ber Xcufcl: „Über 16 3ai)rc bringft Dn mir

ba* £U biefem Serge, unb oon ba merbe id) c* mir holen." Sftun befam ber

$ifd)er einen gan3en Seutel ooll J^ifdjc. Sil* er nach £>aufc fam, erzählte er

iciner ftrau bie ©cfchichtc. Die $rau aber fagte: „Du alter Sd)af*fopf, nun

»erbe id) ein Älcine* hoben, unb ba* fjaft Du bcm Söfen beschrieben." Unb

fo mar e* auch-

Der fttfeher befam jefet immer fef)r oicte ftifdje; aber al* bie 15 Safjre

um maren, ba mußte er feinen lieben jungen auf ben Serg hinbringen. Seim
3(bfd)icbc fagte ber ^unge jum iktcr: „$ch werbe wohl nod) einmal mieber:

fommen, aber wer weiß, lebt ^t)r tonn noch!" 9ton holte (ich bcr leufel ben

jungen unb brachte ifjn in ein grojje* Sd)lofe, ba mußte er elf Stuben au*fegen

unb rein halten; 00511 mupte er noch äroci ^ferbe futtern, ein fchmarje* unb ein

braune*. Dem fdjmar$en i$ferbe foüte er alle Tage eine 2Hcfcc Äorn unb ein

Cuart Söaffcr geben, bem braunen aber oicr s
JOfefccn Äorn unb wer Cuart

SBaffer. Damit reifte bcr Xeufcl ab unb fagte bcm jungen noch: „Über ein

3at)r fomme ich wieber."

Der $ungc ttjat alle*, ma* ihm befohlen mar. 2öic nun ein fjatbc« ^ahr
um mar, ba fagte ba* fd)»ar$c $fcrb $um jungen : „©icb mir ba* ftuttcr, ba*

Du bcm braunen ^ferbe giebft; benn wenn unfer #crr fommt, bann muffen mir

beibe meg, unb fann ich tarn nicht taufen, fo friegt er un*, unb mir muffen alle

beibc fterben. $d) Dm ein ^riefter, unb bcr Sraunc ift ein ©bclmann. @fcl)

auch nod) in bie ^mölftc Stube, ba ift ein Sattel unb ein ßauin, bic legft Du
mir bann auf."

Der ^unge gab nun bem fchmar^cn <ßfcrbc ba* meifte ftutter. Sil* ba*

3al)r um mar, ba fagte ba* fchmar^e pfeife wieber: „Wun ift c* &tit, unb mir
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müffen matten. 9cimm nod) Striegel unb £artütfd)e aus ber ^»ölftcn Stube
mit unb binbe Dir ba ein Zixä) um. ©am ber Xeufel bann fjinter und ber

fommt, läßt Du rafä) Striegel unb #artätfd)e fallen, unb bann »irb ba ein

groftcS 2)Jccr »erben, in bem »irb ber Xcufet erfaufen." Darauf ritt ber $ungc

auf bem fd)»arscn i*fcrbc ab, unb es fam alle« fo, »ic baS ^ferb gefagt fjattc.

Das fcfjiüar^c Sßfcrb aber brad)tc ben ^""Ö™ m emc 9r°Bc ftönigSftabt.

.'picr fagte cS -m ifjtn: „iWun rcif>c mir brei Söicr .'paare aus, unb »enn Du
einmal in 9?ot bift, läßt Du ein Spicrdjcn fallen, unb id) »erbe gleid) bei Dir
fein." Dann trennten fie fid). Der ^unge ging in ber Stabt bei einem (Gärtner

in bic Vcfjre. ©inmal mußte er ber ^rin^eifin Blumen auf baS Scrjlop bringen,

unb babei legte er fein Xud) ab. Da mar ber ©ärtncrbnrfdjc fefir tjübfd) unb

gefiel ber ^rinjeffin fcfjr. 9hm follte bic ^rin^effin gcrabc »erheiratet werben,

unb ber follte fie fjaben, ber breimal auf einen gläfernen $krg berauffamc. Der
(5Järtnerburfd)c molltc bic ^rinjeffin aud) gerne 5itr #rau I

)
abcn u" p 0Q(*) tc Qn

baS, »aS ifmt baS id)»ar
(
}c %<fcrb cinft gejagt Ijatte. (Sr licp ein Spier $>aar

fallen, unb foglcid) ftanb baS ^ferb bei iljm unb fagte: „&Mrf für immer baS

lud) meg unb fc£c Did) auf mid); id) »erbe Did) 51t ber ^rin^effiu bringen, unb

Du follft fie jur frran baben unb Jiönig »erben. Sage aber jcbcSmal, »enn
»ir auf ben gläfernen löcrg reiten:

hinter mir bflfter, oor mir flar,

Dafr feiner ficfjt, »0 id) binfafjr."

911« ber ötörtnerburfdjc fid) nun auf baS ^ferb fette, ba mar er mit einem
sJ9kle ein feiner ^rin;, unb Ijattc einen gofbenen ,>3auin unb filberue Steigbügel.

Gr ritt Dreimal auf ben gläfernen $erg, unb fein anberer als er befam bic i?rin-

jeffin ^ur ftrau. Sic »nrben fetjr glücflidi, unb finb fie uid)t geftorben, fo leben

fie l)cutc nod).

^eite *gotfofaQtn am Bommern.
$crou«gcge&en oon D. Änoop.

78. $cr @4<fy ju Straffen.

(Sin früherer ißcmofjner oon ßruffen, mit Tanten ($o&, bcfaljl einmal ieincin

Dienftinäbdjcn, ftcuer im JJkcfofcn 31t mad)cn. Sic folgte bem ^cfeljl unb fdjlug

ocrmittclft beS StafjlcS $cucr an, aber fic fonntc baSfclbe nid)t in« brennen bc

fommen. 5115 fic aufblicftc, fa() fic in ber Wäf)c ein #cucr. bad)tc, bas

»ärc oon yfcrbcfjirtcn angentadjt, unb ging bin, um fid) oon bort brennenbe Noblen

51t f)o(en. 9US fic angefommen loar, fal) fic einen 3)?ann, ber iln* auf it)rc Sitte

freiwillig ftcuer gab. ©r fdjüttctc iln* eine ganjc Sd)aufcl ooll tfotjlcn in bic

Sdiür^c. Wbcr als fic juni iöarfofcn fam, »nrcu bic &ol)lcu frtjon ausgegangen.

Sic ging 511m grociten SSWal, bic Äoljlcn gingen aber untcnocgS »ieber aus. 9US

fic Aiun brüten 3Wal fam, fal) ber tWann fic ocrbricillid) au unb fagte, nun follc

fie aber nid)t mcl)r »icbcrfommcn. ^n^mifdjen »ar ber öirt angefommen uub

fragte, »arum fic nod) fein <ycucr im Ofen l)ättc. 31 ts baö ^iäbdjcn iljm baS

(Hcfd)cf)cnc mitteilte, mertte er ben traten fd)on. @r fd)icftc fic fort mit beut

Jöemerfen, er »erbe baS ftcuer alicitt anmad)cu. sJ?un fdnittetc er alle noblen in

einen Äorb unb trug fic nad) .'paufc. 3lm anbern borgen »aren cS lauter (>)olb^

fiücfe, bic in beut Äorbc lagen. SRttgrtcilt üon ^ni. ?^rcr 3)offon) in Gulfoiw.

79. 35ct e^a^ im örunwen ju 9tlt=3är«^agtu.

^u 5llt^ärSl)agcn (&r. Sdjlamc) befinbet fid) ein alter Brunnen, in »cldicm

ein groper Sd)a^, nämlid) ein großer Heftel Doli Öclb unb $olb, oerfenft »orbcu

ift. JKkr biejen Sdja^j b^ben »ill, muß um bic Ü)iitternad)tSftunbc ber ißatpurgiö^
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nadjt (SBolbrcdjt) jum Brunnen getjen unb Slut oon einem fdiwar^cn Svdjn f)in=

eintröpfeln, worauf ber A< cffel in bie $)öl)c fteigt; bod) barf fein litort babei

gefprodjen werben. $wci Köaucrn wagten cinft bic$ füllte Stücf, unb bev itcffcl

mit bem 8rf)Q(jc ftieg aud) fd)on jo bod), baß fic ifyt balb erfaffen fonnten. Dod)

ber Ürttfcl wollte ben Sdjafc uidjt gern f)crau*gcbcn unb ocriudjtc burd) ein C^>c=

fpcnftcrftücf, bie dauern $itm Neben ju bringen. !&ät)rcnb bicic begierig auf ben

fteffcl fal)cn, 30g ein junges ($äu*d)cn ((Söffet) mit einem großen tfiibcr :pcu Ijcran.

Durd) baö ®eräufd) aufmerfam gcmad)t, fal) ber eine Söauer f)iu unb rief erftaunt

aus: „ÜJat, Dümcl, i$ bat!" Sofort fiel ber Steffel mit (Gepolter Ijinab, (Löffel

unb Sitagen waren ocrfdjwunbcn, unb bie dauern Ijattcn ba* leere ^adjfcljen.

Mitgeteilt Don §ertn l'etjrtr $om in ÄUfd)la»oe.

80. $cr €d)Q$ bei bem fötoanen 6ee.

3n ber 9iäl)c bes idnuar^cn ScccS, ber jn>ifd)ni 9?cmife nnb ^anfnin (Sir.

2d)lawc) liegt, ftefft eine fdjlüttfc Sßunbcrficfcr, weldje in ifjrcv Spity: eine fcljr

bidjtc, in fid) oerwadjfcuc Jerone trägt, il*ou weitem gelegen, faun man fic für

ein Stordjncft galten. Unter biefer Alicfcr folt ein großer 3d)a£ oerborgen liegen,

beun in beu OMdjtcn, wo bie OHorfcn tief unten im idjroarjcn See läuten,*) fiel)t

man ein flciucS Reiter unter bem 3fouiu. Das Weib lubbcrt (tobert) bann. Ü^cr

nun in biefen Wädjtcn jwififjcn 11 unb V> lU)r tüd)tig nartjgräbt, fann bat 3d)afc

f)cben. (Srrcidjt er Um aber bis 311m legten 2d)lagc oon 12 Utjr nirfjt, fo mufe

er fid) aufrieben geben, ba er bann fofort mcfjrcrc
v
J}Jetcr tiefer oerfinft.

Mitgeteilt von $>in. l'eljrer SMrtt in l'ujtrbufpr.

81. $cr Sraum vom 6$a$e.

3m i^aljrc 1 H l "> taufte ber Sdmcibcrmciftcr t£mil Urlaub in ber 9iäl)c

beS ObcrlanbcSgcridjtsgcbäubcS in (iöslin ein ."paus, mcld)es er mit feiner iljm

cor fitrjan angetrauten (Stjcfrau bejog. hinter bem .fraufc mar ein £wf, bar

nad) ein StaUgcbäubc unb Ijintcr biefem ein (harten, ^u einer Sommcrnadjt

träumte bie junge ftrau, unter einem ifjr nftljer bc^cirfjiictcn Wofcnftroudjc, an

einem ^Joorrübcnbcctc ilwcS kartend, liege <#etb oergrabeu, baS fönnc fic beben.

Die J^rau, nod) jung unb furdjtfam, oerfdjwicg biefen Traum iljrcm iWannc, weil

fic fiird)tetc, biefer werbe oon ifjr ocrlangcn, beS sJJad)tS in ben Charten 31t gcfjcn

unb nad) bem Sdjatjc 311 graben, Die größte %urd)t aber l)attc fic oor bem

StaUgcbäubc, burd) wcld)c$ man nur in ben (harten gelangen fonnte. ^n ber

folgenben Mad)t l)attc bie ^rau bcnfclben Iraum, nnb als fid) biefer jum brittcu

3Mal micberljoltc unb eine 2timme 31t it)r fagte, fic möge bod) l)ingel)cn unb

graben, ermiberte fic im 3d)laf: ,,^>ir Ijabcn nod) feinen 3patcn." Die ©timmc
antwortete, fic folle nur bie 2d)aufel ncljmni, cd gc()c aud) bamit. (Srft nad)

3al)rcn, alö bad ÖJrunbftücf fdjon wieber oerfauft war, cr^ärjltc bic ^ran il)rem

UNanne oon bem Jraum. X)aö 5öcfonberc bei ber 3ad)e war, baß in bem ©ommer,
in weld)cm bie ^ran bic träume l)atte, bic (5rbe bed bezeichneten Beetes lodfr

wie ?lfd)c war, wä()rcnb bic a)ioorrübcn auf ben Sicbcubcctcn mit ber Dunggabel

auögcgrabeu werben mußten.

Der Käufer bed (Martens, weldjer iwu ben Träumen erfahren l)atte, f oll

bcö ^adjtd nad) bem 3d)at}C gegraben l)abcn, er ftiep jebod) uberall, wenn er

meljrcrc tief in ber (£rbe war, auf einen Stein, ben er nid)t burt^bringen

fonnte. C£r foll fogar bis unter bie Herfen ber 9iad)bargärtcn gefommett jein,

aber überall bnt Stein getroffen Ijabcn. Daß in einem ber Härten ®clb Der

graben mar, wußten 31t ber $c\t alte l'eutc noc^ 3U crjäfjlen.

iUiitgfteilt 00m ein. Ce^rer Urtaub in Stotp.

•) S. 3ob.rg. III 6. 13.
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82. Sttfrityter Serfndj, einen ®djM) \u ljeben.

3;n SJublifc ließ cinft — e8. mögen wof)l 25 $ab,rc tjer fein — ein SBc*

fifcer in feinem ©orten rajolcn unb ftieß babei auf eine (Steinplatte, unter wclaVr

eine Xonnc ftonb. Die Jonnc aber war mit ©olb geffttlt. Der ÜBefifeer mannte

fid) nnn barau, ben (Sdjafe $u fjeben. (£r fdjicfte bic flrbeitslcutc, weldje im

©arten befestigt waren, ins $>cu unb begab fid) ganä allein, mit einem ÄTeuj-

born oerfcljcn, gu ber lonne.

Ü)fittels eine* £reu$born3 fann man Sdjäfcc auf folgenbe 9(rt tjeben : 9)?an

fjält ben tfreujbom über ben Sd)afe, bann fteigt biefer, jwar langfain, aber gan$

oou fclbft an bie Cbcrflädjc empor. Söcbingung ift babei nur, baß ber ©djatj-

gräber ganj allein unb fonft niemanb zugegen ift.

Das befolgte ber SDfann aud) alte« gan^ genau, aber ber Sd)alj ließ fid)

bod) nidjt tjeben, oiclmetjr oerfant er immer tiefer in bic (Sxbc. 9cun lief; ber

Söefifcer 3War fofort nachgraben unb brang aud) 12—15 <yuß tief in bie Grbc

tjincin, aber oon bem <Sd)afec ließ fid) immer nid)t£ fet)cu.

?ll$ llrfarfjc biefer eigentümlichen (£rfd)cimmg lftfjt fid) nur baS eine benfen:

bic .$cit mar nod) nidjt ba, wo ber auf bem Sdjafcc ruf)enbc $aubcr ÖCDannt

Werben fonntc. ftuS ©ubtifc; mitgeteilt oon $rn. Sonferoator ©tubenraudj.

83. $er »erfnnfene €>$a9 int ^i(tnbrua).

Durd) bie ^römmigfeit unb ^reigebigfeit ber ^ürftin £>cbtoig befaß bie

#ird)c $u 9icuftcttin etnft oielc
s
)Jrad)tftücfc an foftbarcu £cld)cn, 3d)alcn, VeudV

tern, Dccfen unb prädjtigcn ©ewänbcrn. Sei einem Einfall ränbcrifdfcr ^olcn

mürben all biefe Äoftbarfcitcn ^ufammengerafft unb 51t 3\?agcn inS ÜSilmbrud) gc^

fd)afft, um bort auf einer ftnfcl, bem ©djwanenwerbcr, geborgen 3U werben.

Der tragen geriet aber in ben Sumpf unb oerfanf mit Äutfdjcr unb ^ferben,

unb man tonnte fpäter feine Spur mcfyr baoon fiuben.

©on £rn. teurer ^ommerening in Wettflettttt.

84. 5>et nerwiinfebte Stfa*.

3»oifd)en ben beiben Dörfern £>inbcnburg unb Vangfäfel (Är. 9?angarb)

liegt ein iöerg, tocldjcn oor^citen liefen bortt)in gcfdjlcppt fjaben follcn. $n biefem

iöerge liegt ein <Sd)alj oergraben, mit welchem cd eine eigentümliche 33emanbtniS

t)at. Der S>d)a& fann namlid) nur mit £)ütfc beS SölutcS oon ^tebermäufen

gehoben werben. $18 iefct ift baS .£)cben bcS SdjafccS aber nod) niemanbem gelungen,

im ©egenteil, biejenigen ^erfonen, wclcfjc c$ bisher ocrfud)t Ijabcn, ftnb ftet« babei

311 Tobe gefommen. ©0 lebte in ber ©egenb oor ^afjrcn ein gewefener Dragoner,

wetdjer allgemein ber ©olbgräber genannt würbe. Dtcfer ging mit bem fcdjftcn

unb fiebenten 53ud) 9)fofe nad) ber Stelle t)in, um ben S>d)au ju tjeben, allein

am anbern borgen würbe er als Vctdjc gefunben. @in anberer, ^oljann Sör. mit

Tanten, unternahm baSfclbc SttagniS. (fr ging ju micberfjolten Fialen mit Spaten

unb £>ode au«, aber jcbeS ÜWal, wenn er in bie SRäfje be« Herges fam, erfdjien

iljm ein ©eift, welcher neben itjm fjerging, unb gleichzeitig überfam ifm eine fold)C

^Ingft, baß er ftetö umfcljren mußte. So ift er niemals $um ©raben gefommen.
Dr. St. §aa&, münblt* aui SöaWIeben.

85. See Dermünftftte Scba^ unb bie nrenuenbe 6tole^born^et!e.

9luf ber ©renjc swifc^en Pinnow unb Sdjöncrmarf befinbet fid) eine Sd)leb,^

bornl)ctfc, weldje oicle Veutc be« 9tod)tS Ijabcn brennen fe^cn. Unter berfclbcn

foll ein großer Sd)a^ oerborgen liegen, auf welchem oon Slltcrö ^cr ein fd)wercr

^lud) laftet: wer nämlir^ t)iuge()t, um ben Sd)ag ^u t)olcn, ber muß fterben.

(Sincfii >^Qdr)t2i madjtcn fid) brei UWänncr auö ^Rittgartcn, ber Stellmacher,

ber ©ärtner unb ber ftörfter biefed ©utes, auf ben ©eg, um ben <Sc^a^ $u l)cben.

war gerabe 12 llfjr, al« fie bei ber 3d)let)bornl)ccfe anfainen. Wie fie nun
im söegriff waren, an bie Arbeit ju geljen, eridjien juerft ein fd)Waräer $a^n
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unb bamt ein Üflann in pec^fc^roar^er flleibung. Dorfiber erfcfjrafen bic Sdjafe-

gräber fo fcfjr, baß fic baoonlicfen. 3tbcr bic. Strafe ließ nid)t fange auf fid)

warten. t)cr Stellmadjcr ftarb am anbern Xagc eines plöfelidjcn Xobeä; nid)t

lange barauf fanb aud) ber Jörftcr feinen 2 ob burd) ©rtriufen, nnb ber Gärtner

oer^roeifeltc fo fetjr an feinem Ycbcn, baß er fid) erlangte.

Dr. $aa*, münblid) au« Stettin.

86 $a* Hünengrab bei 2>reMo».

$ei bem DrcMoiocr töiefengrab ift cS oon jcf)cr nirf)t redjt gefjcucr gc-

»efeu, benn ein Spuf treibt in ber Wätjc fein Itotoefcn, fo baft man bort bei

ftbenbaeit uidu gern allein tocilt. 2?icle sJÜicnfd)cn tjaben Incr ©elb brennen fefycn:

bie flamme ift blamoei&lid) ; manchmal floriert fie t)eü auf, manchmal glüfrt fie

gauj Hein roic ein Xaunuirm. <2d)ou oft fyabcn 3£agct)älfe oerfudjt, bie l)icr bren^

nenben 3d)äfec su fyeben, ol)ne baß e8 ifyncn jebod) gelungen märe.

2lhen b«c @ef. f. $om. ®efcf). u. Htfbe. I S. 147.

87. Tic 6djä$e in ber »clburg.
Die 2)?nfeclburg foll in ben ältcftcn Reiten oon einem Raubritter beroolmt

gemefen fein; fpätertjin würbe fic 31t einem ^agbi'djloffc oon ben pommerfdjen

$)cr3ögcn bcniifct, unb 311 Vogelfang foll fid) nod) eine Urfunbc befinben, mcldje

oon ^{jW^i sJNüfcclburg batiert ift. 3n bem alten 3d)loßbcrg follcn nad)

ber @r3ä[)lung bes $$olfc$ nod) grojjc ©djäfcc oergraben liegen ; man berichtet oon

golbenen Xifd)cu unb oon einem untcrirbifdjen ©ange, ber unter bem flcincn See

fortgebe. «Cftcn ber ©ef. für ?om. <Sefd>. u. «tfbe. I 159 f.

steine ^xtteitnn^en.
50. Jlrr «lks. Über ben 1101 f)eifjt c« in fcaijnert* Sörterbud) : „SWan benft fid) beq

biefem Sorte einen !ßlage'®cift, einen Urbeber oon SJerluft, Übel unb Unglficf. £e i* mit ben

. Ulf* befeten. 2)e Ulf* tonn bat 2)ing nig natnen tjebben." Wad) bem Sörterbudj ber oftfrie»

fifdjen Spraye oon 3- ten Eoornfaat Äoolman 9b. Hl, S. 459 ift ba3 Sort ulk, Värui,

Unfug, Unftnn, Spaß, Sdjabernacf, Spott, $ob,n, tmuptfädjlidj in ben ftüftengegenben J^orb-

beutfdjlanb* oerbreitet unb bat; er tjirr aud) wolii entftanben. 2)ie (Sorrumpierung au 5 „Unglfid"'

omuirft ten Eoornfaat mit 9tcd)t, IjÄlt e* aber fär möglid), baß e* mit ulk, Ulk, Ulke, (ber

3tti*, in Bommern: (Bf, 31t) jufammenbÄngt; benn ber $>äbnertfd)e Ulf* ift ein büfe*, tSdjabcu

anridjtfnbe* JScfcn, illmlidj wie fonft $ut, Äobolb, bie aud) aHerfyanb ?ärm, Spitt unb Unfug
treiben unb bem SWenfd)en Sdjabernacf antljun, unb fo ridjtcn aud) 3ltiffe unb SWarber bei

ibrem nädjtlidjen (Sinbrud) in bie $ftb>er< unb ©änfcftälle Dielen Sdjabeu an unb ocrurfadien

babei unter bem (üeflßgrl oiel Vünu unb ©efdjrei, ftnb alfo roirt(id)e ulk'SRadjer. Sud) ba*

mittelnieberbeutfdje ©örterbud) oon Sd)iller unb Jübben (©b. V, S. 1) erinnert bei ulk au

ben $fll)nertfd)en Ulf«, unb in grifdjbier« preuß. 2Öb. I S. 173 lefen mir: «De Elk sali dat

Kackertieg holen ! £ier fdjeint alfo Elk gleid) leufel ju gelten." Steffen »P in bfr ange«

ffltjrten 9teben«art bod) jioeifeflo« junfldjft an ben mirflid)en 3ltü5 ja benfen, unb für ben

Xafcnertfd)en Ultd ergiebt ftd) (eid)t eine anbere SrtlSrung 3n %abM Sagen au* Bommern
unb KDgcn toerbeu bie 3n>crge Ulfen genannt, unb man unterfd)eibet im Ä reife (Krimmen böfe

unb gute Ulfen. Sin böfer Ulf ift aud) ber Stflmertfdp Ulf*. I er Warne ber Ulfen aber ift

abzuleiten oon ult, alt, unb 311 ber 9tamen*form Ulf* oergteidje man $uf* neben $ut (^atm

6. 106), $ipp* neben $ipp u. a. 0. Änoop.

•1. Jlir CrUttquerru (HI, 75). Qublifter Areife unb aud) in ber $otjiner (Hegenb

ift bie tfrüttqueern nod) jiemlid) b^ufig. Sie ift für bic jungen $urfd)cu, bie fie bc* ftbenb*

nad) geierabenb breben mflffcn, ein Sdjreclbing, weil fie fo oerbüiuelt fd)toer gebt unb e* nidjt

fo leid)t ift, auf ibr einen Sdjeffel gut getroefneten |)afcr burd)jubret)en. ,ui Sraroebu, JCr.

©ubli(j, ift eine aUgemeine SHeben*art: „Senn ma fone Sd>äpel beur breegt b,ett, benn tvett

111a nid) meb.r, ob raa SWiJundjcu ober Seibdjen i*." S. Äoglin.

Über bie Cuernen im Areife Neuenbürg \n Anfang biefc* Oab.rb.unbert* banbelt Ä. £reid)cl

in ben Serb.anblungen ber ©crlincr antbropologifdjen ®efeQfdjaft (Siljung 00m 21. 3uli 1894).

2Bir erfeben barau«, baß bie Ouernen, aud) Ouirbet genannt, bamal* fo aablreid) waren —
in 11 Dörfern mürben 70 gejagt — , bag bic SJliiUa- in ttirem (bewerbe gefd)fibigt mürben
unb fid) be*balb jn einer ©efdjrocrbc Deranlagt fab^en. 3nfofgebeffen erging an ben ^anbrät

b<* Äreife* eine Wefolution: bie (iigentümet ber ^anbquemen feien unter ber fcebingung in

bem ferneren Cefi<jc unb «ebraudje berfetben ju fdjuben, bag bei Cerluft berfelben barauf meber
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Sföeljl, SD?alj nod) ©djrot berfertigt, nod) bei einem Abgänge berfelbeu neue an bereu Stelle

angefdjafft würben. 2)ie Ouet neu foltten alfo fortan nur jur ^erfteUung oon (Prüfte bieuen.

«n.
52. JJie JIIjl. 3n ben Verljanblungen ber Verliner aiitbropologifd)fn (3ffeHfd)aft (Sifeung

Dom 21. Quli 1894) finbet ftcb öon $errn ÜHtttcrgutSbefiöer Ä -ireid^l in .ftotb^alefcbfen

folgenbe Mitteilung: ,,9tod) muß irtj auf ein fonberbare« Stücf aufmerffam utad)en, bat idj im
3nDentarium«Ver3etcbni)ie ber iliid)e ju Cbarbrow (»r. t'auenbura.) erwähnt fanb. ES beißt

bort bie llf)l. Verflanben wirb batuuter ein ^aarbefen an einem 'ctiele. Sitfaljrfcbeinltd) ift ber

leitete redjt lang, um bequem 31t beut ©taube uub b.n QJewebcn ber Spinnen in ber §3tje

unb in ben Cdtn ber SBänbe ber Äivdje bringen 3U tönneu. $at bie Eule, plattbeutfd) Ubl,

wegen iljrer furjbideu Qfcftaltung audj maud)c abgeleitete Webeubebeiituugeu erfahren, wie Blut-

egel, 'Jladjtfdmtetterling, bann (Sulenfeöer, üulenfludjr, eulengidjt (43rüt)e), ©uloupfingften, fo

mar mir bis jefet jene Übertragung nod) nidjt befannt geworben. Sie tvirb aber aud) in ber

flaiTtfdjen vttterarur beftätigt burd) $>ein. Voß in beffen „Siebjigften ©ebuttstag," wo bie

SHutter, bie grau oom £amm, fagt (V. 48): „hatte gefegt unb geutjlt unb mit feinerem Sanbe
geftreuet." £>ier ftnben mirfogar baS 3fitwort üblen, b. I). mit einem borftigen Saubbefen abfegen."

35er 'Jiame Utjt für einen $aarbefeu fdjeint jefet in Bommern nur nod) wenig gebräod)lidj

311 fein; bod) lefen wir in £5bnert8 plattb. ifötterbu-l): „Ulf beißt aud) eine dürfte 3ur Hb»
ftäubung ber i&dnbe, bie auf längeren ober fürjeren Standen geftedt wirb " Äuf Wügcn wirb

ber §anofeger aud) „$anbubr genannt. %n bem S&öiterbucb ber oftfriefifd)en Spradje oou
3- ten ioorutoat Äoolman »b. III, S. 45H beißt et: „nk, eine Vürfte ober Gefeit oon feinen

@d>mein3borftiu ober paaren mit langem Stiel. 2?te #ikfte fclbft beißt üieukop, unb ift ber

Warnt wegen beS rauben unb gebaufdjten «nfebenS oon ber Gule entlcbnt." C. Änoop.

cSitteralur.
P'it Sprndje 5fr boltifd^rn blatten (S. 81 ff.), §err St. Stomult in Hemberg, ber in

bem ftuffafye über bie Spradje ber baltifdjcn Slaoett mebrfad) erwa'bnte Verfaffcr eincS in

Tralau 1893 erfdjieueuen ööricrbudjeS ber pommcifüjeii ober fafcbubifdjen (V !) öpradje, oer-

watnt ftd) in einer längereu 3 l'fd)rift an uufl gegen ben S. 115 auSgefprodjenen Vorwurf,
baß er „mit ben tafchubifdjen Verbfiltuiffeu wenig r-ettraut" fei. 28ir ftnb — bei bem be*

fdiränlten fflaum — nidjt in ber l'age, btefe 3nfd,rift ab3u&nttfen, um fo weniger, ba fie bie

pounncrfcben ttafdmbeu gar nidjt bcrflbrt, Ijalteu aud) unfere Blätter nidjt für ben geeigneten

Crt, an bem perfimlidjc gragen jum «uStrag g bradjt werben muffen, beineil.n jebod), bog

wir ben Hu^brud „wie wenig üeitiaut" geäuKrt b.abea würben, wenn er uu« nidjt entgangen

wflre. SBir bewerfen wetter nod), bau fiel» ber Vorwurf „31t getinger Vertrautbat' nur auf

bai obeu erwähnte SBörtctbucb unb feine Einleitung bcjiebX ba^, wie $>err ätainult felbft ju«

giebt, Ungenauigreitcu entbält. £afj in tinein wiffeufdjaftlidjeu Seife Mitgaben „DovlSuftg"

gemadjt werben, um nadjber beriduigt 311 werben, ift uewiß nidjt ju billigen, uub wir t)off»n,

baß ^err 8kmult, ber in^ioifdjru burd) Qciccj. utitritje Sieifen in« Äafdjubenlanb uub burib jatj!-

reidje Sorre«ponbcti3en feine Henutni« lafdjiibifdjer i>erl)Jiitni|fc erweitert bat, ftcb bei feinen

fpäteren Arbeiten oon foldjen Ungenauigfeitcn icnt balten wirb. übrigen ilberlaffcn wir bem

Verfaffer be* VluffaUe«, ber int «reife Stubin, alfo im Äafdjubeulaubc iS. 84', geboren ift,

oon 3ufl«tb auf mit tafd)ut>ifd)cn gamilien üerfebvt b,ax, mit ben bebeutcnbften Äaffubiologen

perfönlid) berannt ifl uub lange genug inmitteu ber lafdjubiiibcn Veu3l ferung gelebt bat, um
bie lafdjubifdjen Vcrbültuiffe 3U fennen, — bie ooüc Verantwortung für feine Veljauptung, uub
wir fiiinmen ibm oöllig bei, wenn er fagt, „bie fafd)ubi|d)e Spradje fei nur eine iRunbart für

bie gewöbnli(ben Vebürfnifie ber niebereu VolMfdjidjten." Die wenigen gebilbeten ftafdjabeu,

311 beneu eben bie Wburen unb bie weiften ^abnfen, bie faidjubifdjen Äbligen, nid)t gebören,

fpredjen, wa« un« ber Vcrfaffer be« *uffa|je« beftätigt, pilnifdj, in Wielen Sailen aud) beutfd).

SßJir geflatten un§, ^errn 9iamult auf eine biieflidjc 'Jtotij, bie Bommern betrifft, t)itx

«ntwort 3U geben, ^err »iamult fdjreibt: „3n fauenburfl crjSblte mir ein ^ciid)t«beamter,

baß mit ben au« @ped am i'ebafee unb au« ben üciiadjbaitc« Ortfdjafteu bei ®ciid)t«oerbanb-

luugen erfdjeinenben Vauern bie Verftiinbigung fotjr lirafig nur mit 3"bütfnat)mc eine« 2?ol«

metfeber« möglid) fei." Tai ift ein Irrtum.
'

3pcil gcljütt 311m ftinbfpicl Gbarbrow, unb in

biefem ftatb ber lebte Äafdmbe ;3todfa|'d)ube) im 3abre 1^7.1 ^ugl. C. Äuoop: b:e «onabme
ber faffubifdjcn ^eDiiiretung im Äirdjfpiel Gbarbrow, »alt. Stubien, 3abig. 1-^4, S. tf7ü...

9tu(jevbvm fdjreibt mir nod) ^>crr i'ebrer Volbt in ©iefebib auf eine «nfragc: „3n gan3 oped
ifl nur eine gamilie, iDiann unb grau, 9eamcn3 3anuecf, meld)e nod) fließen b fafebubifd)

fpred)en fönnen, fonfi feiner. Iic alten Stodfafdjuben fmb bereit* aüe tot. grüber, oor

»ieleu 3ab,t''U, mag wobl ein Xolinetfcber benuot worben fein." O. Änoop.

VerantworÜ. Herausgeber: Obererer O. SXnoop, «ogafen.

Verlag unb Verfanb: 3oftö. ©urmeifter, Stettin, Koßmarft 9.

3)rucf: «. «traube, 2abe*.
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OOII

g>. jtnoop unb Dr. JL «£aas.

Xtf Aufgabe erfolgt am erften

iebe« SHonaM. ©ejiifltyrci«

jätjrlirtj 4 SR.

Stettin

t (Dftober 1896.

Hür *hid)banblunflrn unb Loftan

tlaltrn nrbmm Brflrniinari: ritt

flfflfii. HW birrftrm VrAugr burd)

bie «fflajöbiidjbaiibluiij j>ortofrrie

Der Hac^örucf bts 3nr)altcs Mcfer Blätter ift oerbotcn.

3nl>alt: Vit nnfm 8efer. — $ie (Eibe in Bommern. — SReue ©olfsfagen au« Bommern.
— Die nädjtlidje Irauung. — @d)n>anf unb Strctcf) atiö ^pommern. — AQerfjanb

6d)rrj, DJccffreien, Weime unb @r$ä[)(ungm Ober poininerfdje Orte unb tyre 8e«
roofyiur. — 55olf«tflmtid) äug oer liertvclt.

f^mrrjfn. — £a« SJernmnberungfllifb. — Meine 2>iitteilungen.

«Jolfatßmli^e Mittel gegen 3abn«

In unfere l*efer.

5J3ier ^afyrgängc ber Blätter für $ommerfd)e $olf£funbe finb jefct abge-

fd)Ioffcn, unb bantit ift für Bommern ein fo reidjeä t>olfSfunblid)eö Material ge-

fummelt, mie faum für einen onbern Xeil $>eutfrf)lanb8. Weben »creinjelten

?lu$brücfen beS XabelS finb und $af)lreid)e Slnerfcnnungcn $u Xcil geworben, unb

bei Dielen unferer Vcfcr fyabcn mir freubige lettnafjme an unferen 39eftrebungen

gefunben. Veiber ift bie 3af)l ocr Abonnenten hinter unferen (Erwartungen aurücf-'

geblieben.

üJftt bem 1. Oftober gefyen bie ©lättcr für 'Pommerfdje 33olf$funbc in ben

Vertag be£ $>errn ©udjbrucfereibefitjerS %. <3t raube in £abcß (Bommern) über.

£>err ©traube übernimmt fie in ber Hoffnung, ba§ bie alten £efer ilmen nic^t

nur treu bleiben, fonbern aud) ib,rerfeit£ für ibjc 9Beiteroerbreitung forgen »erben.

SIMv richten baljer an alle ftreunbe ber ^olfMimbe unb befonberS aud) an

bie ftreunbe unferer glätter in Bommern bie bringenbe Söitte, unfer Unternehmen

fomoljl burd) Serben neuer Vcfer, als aud) burd) (Sinfenbung oon Beiträgen 311

förbern, wenn aud) basf fdjon üorfjanbene Material nod) für mehrere ^atjrgänge

auöreidjt.

Daö Abonnement beträgt nadj wie cor jäljrlid) oier 9JJarf.

IHe Herausgeber.
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Pie #0* in Bommern/)
Son Dr. Ä. $aa«.

Die (Sibc (taxus baccata) war efjemalS in bcn ©älbcnt ©tropaS überall

ocrbreitet unb cbenfo in bcn Korten al« ^ierftraud) unb ©djutuefbaum gepflegt.

Gäfar berietet in feinem „ÖJaüifctjtn Kriege" ( VI 31), baß ber Saum in ftranf;

rcid) unb Deutfd)lanb ^öufig oorfam (taxi magna in Gallia Germaniaque
copia est), unb in ber römifdjen Äaiferjctt waren gefrorene £)ccfen Don ©bcn
in 9)iobe. $n äfmlidjcr ©eife würben aud) in ber mittelalterlichen ©artenhinfl

bic ©ben 3U 'Jtyramiben, äugeln, Jeronen unb anberen Figuren auredHgeftufet.

daneben aber würbe ba$ ©bentjola wegen fetner §ärte unb 3ät)igfeit feit ältefter

ßeit mit Vorliebe jur £)erftclluttg ber Sogen unb flrmbrüfte benufet. Deshalb
wirb eS nicfjt Söunber nehmen, wenn mir l)örcn, baß ba$ griedjtfdje 35>ort für
Sogen (toxon) ju bemfetben SBortftammc gehört mie ber antife SRame bc£

Saumes (taxus), unb äfjnlid) ocrfjält cS ftet) mit bem altnorbifd)tn ©orte für
Sogen unb bem beutfdjcn tarnen ,,©bc"; in einzelnen ©cgenben Dcutfd)lanb3

Ijeifjt ber Saum bis in bic neuere 3«t hinein „Armbruftbaum" ober „Sogenbaum".
Der ©benbaunt märfjft fet)r langfam unb gebeizt nur, wenn er im ©Rotten

ftctjt ; er wirb an 500 3al)rc alt unb Darüber, ja auf bem Äircb>fc gu Sra^
burn in $ent ftet)t eine ©bc, beren Hilter man auf breitaufenb 3af>re f<t)ä^t.

Die $)ö^e bc8 Saumes pflegt faum oiergig ftuß $u überfteigen. Die beeren Der

©bc finb eßbar unb werben oon Droffeln, iframmet$oögeln unb anberen Sögeln

gerne gefreffen. Defto fc^äblidjer aber ift baS junge Vaub, weldtjeS, wenn e8 oon
^ferben, äfttjen unb ©trafen gefreffen wirb, eine tdblidje SBirfung ausübt, ©iloro

(De planten IV ©. 1460) berietet, baß "pferbe fterben, wenn fie 7—12 Unsen
oon ben blättern olme 3umifdmng anberen ftuttcr« genießen. 9)ian b,at batjer

bic ©bc oon jeljer $u bcn ©iftbäumen gegärt; ja, man f>iclt bcn Saum früher

für fo giftig, ba§ e$ für gcfar)rltct) galt, fiel) längere ßeit in feinem ©Ratten
aufottljalten. (£äfar berietet, baß fict) ber ©mronenfflnig GatuoolfuS mit ©bcn=

gift entleibte, al£ er alles Dcrlorcn fat), unb ^liniuö fagt in feiner iHaturgcfdudjtc

(XVI 20), baß bic bitteren beeren be$ ©bcnbaumeS einen töblidjcn ©aft ent-

halten foUcn. Die alten ©ermannt foüen ihre Pfeile mit ben blättern Der ©bc
oergiftet haben (®ilow a. a. O. VII ©. 3147). Der ©benbaum würbe baher

für bcn Saum be8 XobcS angefeticn, unb mau betränke fict) bei Irauerfcterlid)-

feiten mit ©bcnlaub unb pflanzte bie ©be mit Vorliebe auf bie ©räber ber

Scrftorbenen. Die lefctere <3ttte fdjeint befonberS in ©iglanb ocrbreitet gewefen

31t fein.

3m aJhttclaltcr würbe ber ©be immer mehr nadjgcftcUt. Das §)ol$ würbe

jefct nidjt nur jur Anfertigung oon Sogen benufct, fonbern auch anberweitig als
s
Jhtfeh,olä $u ©ehnifearbetten, jur §erftcllung foftbarcr ÜHobel u. a. oerwanbt;

baju fam ber 9ttangel einer richtigen ^orftwirtfetjaft. ©0 ift cS gefdhehen, baß

ber Saum in Dcutfd)lanb, wie aud) in gang (Suropa immer feltener geworben ift,

unb heutigen Xage$ muß bie ©be \u Denjenigen Säumen ($uropa$ gerechnet

werben, weldje im 3lu8fterbcn begriffett finb. Scrcinacltc Sycmplare finben fi(^

,^war überall in (Härten, ^arfanlagen u. a.; aber bieö finb meift junge (i^tm

plarc, bic erft in bcn legten ^aljrgcljntcn angepflanzt finb. eigentliche Satb
beftänbc oon ©ben gehören jc^t gu bcn größten Seltenheiten.

De«l)alb war cS burdjauö seitgemäß, ba§ §err ^rofeffor Dr. (Jonwcn^

in Dan^ig fur^Iicr) einen Aufruf erließ, ben ©benbeftänben in Deutfc^lanb nadv

3uforfa^cn. Diefc ©rhiubung foü fid) nic^t nur auf bie lebenben Säume, fonbern

attd^ auf foldjc ©teilen crftrccfcn, wo fid)
s
J?cftc früherer Gtbcnbeftänbc in ber ©rbc

*) ©irt>trabgfbru<ft an« ber «rnen ©tettiner 3citunfl 00m 1 1. 2»oi 18DG (»v. 22A).
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erhalten höben, fei e$ al8 Stubben im 9Wer ober als ÜWobcrholj in Torfmooren
ober ähnlich- 2luch an bie hiefige (Skfelfidpft für pommerfche @efd)id)tc unb Älter*

tumsfunbe ^at fid) |)err ^rofeffor Dr. @on»cn$ mit ber Sitte gc»anbt, ilmt

ctmaige ^unbfteUen oon (Sibenbäumcn au$ Bommern mit urteilen. Die ©cfellfchaft

ift biefer Sitte gern nadjgefommen unb tyat biefe jur »eiteren Anregung in ber

Sifcung oom 14. ÜRära b. ben ocrfammelten üttitgliebcrn be3 ScreiuS bc-

fannt gemacht.

daraufhin finb bisher folgenbe Stanborte oon ©ibenbäumen au« Bommern
mitgeteilt »orben. Meid) in ber oorgenannten Sifcung mürbe angegeben, baß fid)

im Greife l'auenburg nod) (Siben befinben follen; genauere Angaben tonnten febod)

nid)t gemacht »erben. ÜJiit biefem Stanborte ift roahrfd)einlich bie Ortft^aft ©ott-

nogge ober ffiuttnoggc am Sflorbranbc bc« l'uj>o»feeS gemeint, »o bie (Sibe nach

Schmibts» „ftlora oon Bommern" ^eimifd) ift. ^m Äreife Stolp finbet fid) bie

teibe 3U 3<T$fe»ifc. Weitere Stanborte ber (Sibe liegen in ber Älüfeer ftorft

(Ärei« ©reifenhagen) unb im |>a!en»atber Srud) bei Gtollnow. xUuo lefcterem

fta mint ein (Sibenquerfd)nitt, »eitler fid) unter bat natur»iffcn|d)aftlid)en Samm-
lungen bess üttaricnftiftSgnmnafiumS \n Stettin befinbet. (Sin gicmlid) bebeutenber

(Stbenbcftanb liegt refp. lag in ber 'Mty oon ^ribbemo» (Är. sJkugarb), unb

biefer Seftanb bürfte red)t alt fein, ba bie in ber s
Jiäf)C gelegene Ortföaft „^ben-

horft" offenbar bamad) benannt ift. (Sin ^»citcä „^benhorft" liegt auf bem

2)arß (Str. 5ran$burg), in ber ^ur Cbcrförfterci Sovn gehörigen Jorft; aud) tycx

muffen alfo ehemals* (Sibcnmälbcr criftiert haben, unb biefe Vermutung wirb burd)

ben ftunb zahlreicher Stubben oon (Sibcnbäumen beftätigt. (Sin »eiterer Stanbort

ift in ber 9täf)e oon 9?eu»arp auf ber ^nfel nachgetoiefen. (Snblich ^at auch bie

3nfel töügen mehrere Stanborte oon Sibcn aufjutoetfen. Sin bem ^entlieh fteil

^um Üftcere abfallcnben Ufer beS Sabeorte« Voljtnc auf ^aömunb finben fid) nod)

3af)lreicJ)c (Sremplarc oon (Sibcn, allerbingä meift in ocrrrüppcltcm 3uftanbc; Dcr

Secminb unb ber 9J?angel anberer, Schüfe gc»äf)rcnbcr Säume tjat ben ©ud)8
ber (Sibcn an biefer Stelle fetjr beeinträchtigt, ©rötere unb beffere (Sremplarc

oon (Siben finben fich in ber nat)C gelegenen Stubbnitj, unb 3»ar befonber« in

ben fd)attenreid)cn llferfd)lud)tcn
;

einige Säume fteljcn in ber Stubbcnfammcr

felbft, »o fic fd)on ©rütnbfc im Anfange bicfeS ^aljr^unbcrte beobachtet ^at. SgL
Streifjflgc burd) ba$ SRügcnlanb, in Sricfcn oon ^nbigena, Altona 1805, S. 162 f.

(S$ bürfte 3»eifc(lo$ fein, baß bie (Sibe an biefen Stanbortcn ur»üd)fig unb nid)t

erft in neuerer ober neuefter $cit bort angepflanzt ift.

Gegenüber biefer geringen ßaljl oon jefet nod) oortjanbenen ftunborten in

Bommern muß jebod) betont »erben, bajj bie (Sibe früfjcr aud) in Bommern jc=

benfallg oiel befannter unb oerbreiteter gemefen ift. Sdjon SRarffon ^ebt in feiner

ncuüorpommcrfd)en ftlova Ijeroor, ba& fic^ außer bem fdjon genannten „^ben^orft"

aud) anbere ^iur- unb Ortsnamen finben, bie mit $bc ober (Sibe jufammengefefct

finb, fo ^bcnbntd), ^ben»erbcr u. ä^nl. Sefonbcr« aber fpricfy für bie ehe-

malige größere Serbrcitung ber (Sibe ber Umftanb, baß fid) auö jener

reiche tiefte alten SotfSglaubenä erhalten t)aben, bie an bie (Sibe anfnüpfen; oor

allem »ar bie (Sibe in ber Solfdinebijin beliebt. ^i;r Saft »urbe gegen Sa^tan-

gniftia) ange»anbt. (Sbenfo galt eine Slbfodjuug oon bem ^ol^ unb ben Slättern

alö Heilmittel gegen Schlangenbiß, gegen ben Siß toller ^unbc, gegen (Spilcpfic

unb atoenfranfheiten. Der Stauch oon angc^ünDctem (Sibcnholj iolltc bie ftraft

haben, hatten unb 9Käufe ^u oertreiben. Sefonbcrd aber glaubte man, baß ber,

ber ein Stficf (Sibenholj bei fid) trug, gegen ßauberci unb 5l<erherung gefchü^t fei;

benn, fo faßte man,

Sör bc 3ben

Hann fein lötocr bliben!
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?Ibcr au* bic $cren feföft pflegten fi* wofjl be« ©ibengweige* al« 3aubermtttet« gu be*

bienen. (Sf)afc$peare führt in ber befannten $erenfccne in feinem „9ftacbeth" (IV, 1)

außer anberen ^ngrcbiengien, bie in ben §erenfeffcl gethan werben, au* biefe an:

@rüne (Stall' oon einer ©cif},

tepheufproß unb (Sibenrei«,

£)as in graufcr 9ßa*t man riß,

aWurmclnb bei 9)JonbfinftcrniÄ.

ftuf ÜRfigen pflegte man früher bie föbengweigc au* gur ^crftcllung ber

(Snitefrone gu ocrwenben, wie ©rümbfc, $)arftellungcn oon ber ^nfcl dtügen II

(3. 80, berietet. $)c«glei*cn berietet ©ilow, bafe bie 3weige in (Ermangelung

oon e*tem 9to«marin gu Jölumcnftrftu&cn, Ärängen unb @uirlanbcn gebraucht werben.

.picma* bärfte bic oben au«gefpro*cnc Vermutung, baß bie ffiibe au* bei

im« 511 ftmbc chemal« weit oerbreitet war, ni*t unwaljrfcheinli* fein, unb Des-

halb bürfen wir hoffen, bat? fi* au* no* weitere ©puren oon ihrem früheren

^orhanbenfein aufftnben laffen werben. tfefcterc« wäre aber äußerft wfinf*en§wert,

beim „bic ©ibc ijt eine alternbe SJaumart, beren 9(u«ftcrben im ©ngclnen mol)l

aufgehalten, aber ni*t mehr gängli* oerfynbcrt werben fann."

TReue ^offtöfagen au* Emmern.
^«ttu«flegfben oon O. Jtnoop.

XX. »tebeterWeineiUie Xoit

1. 2>a« 2i*t in be* ffträjc ju ffliftoto.

$n ber Äir*c oon SHiftow (Är. ©*lawe) hat man oor fahren wieberholt

ein Vi*t gefehen. (ftibti* höben bie ?cute ben ^aftor barauf aufmertfam gcma*t,

unb biefer ift benn au* in bic ftir*e gegangen, um gu fchen, wo« ba wäre.

311« er eintrat, fah er am Sütar eine ftrauengeftalt flehen, bic ifm gu fi* heran -

winfte. Gr trat näher unb fragte, wag fie wolle. (Sie bat *n, if>r ba« heilige

Slbcnbmafjl gu rci*cn. Der $aftor *at ba«, bic ©cftalt oerf*wanb unb h<"

fi* feitbem ni*t wieber feiert laffen.

$öie bie Veute weiter crgählen, war ba« Vi*t bic ©ecle einer $rau, bie

früher bei einem bortigen ^aftor al« S5Mrtf*aftcrin gebient hatte, iiefe war
an einem Sonntage gum 2(benbmahl gewefen, unb al« ber ^aftor na* $aufe
tarn, war ba« ÜWittageffen ni*t fertig, darüber war er aufgcbra*t unb f*alt

auf bic ©irtf*aftcrin, bic fi* wieber fo fet»r barüber erbofte, baß fie fi* Der

jctyoor, nie wieber gum Sibenbmahl gu gehen. 3(1« fie fpäter auf bem ©terbe-

bette lag, wollte ihr <3ofm ben ^aftor rufen, fic wollte aber ni*t, unb fo ftarb

[ie ohne Hbcnbmahl. 9^a* ih^m lobe aber hat fic al« £i*t in ber Äir*c tr-

f*einen muffen, unb erft, al« fie au« ben §änben be« <&eift(i*en ba« Stbenbmahl

empfangen hatte, war fie crloft. aKflnbli* an» kl SRagmtn.

2. grflhgotte«bicnfi bet S*ten.

3wci grauen au« &(. ülowc hotten oerabrebet, am erften fettigen $ßeih ;

na*t«tage bem ^rfihgotte«bienft in Mowc beizuwohnen; biejenige, wel*e guerft

crwa*tc, follte bie anberc purren (b. i. wetten). Um 12 Uln* erwa*te bie eine,

unb ba e« heller 3)?onbf*ein war, ba*te fie, e« fei f*on fpät unb bic 9ca*barin

fei f*on fort gum (SJottc«bicnft. @*nell flcibetc fic fi* an unb eilte nun au*
gur £ir*e. 9(1« fic in bic 9iähc gefommen war, fah fic bic gange ßir*c er*

lcu*tet unb würbe babur* in bem ©tauben beftärft, baß fic gu fpät gefommen

fei. Um ni*t gu ftören, f*lüpfte fic bur* bic angelehnte X$it unb fe^tc fi*

auf bie legte $anf; aber al« fic auffah, bemerkte fie, baß alle ftnwcfenben un-

hcimli*c (Deftalten unb feine 3Kcnf*en waren, unb au* ihre (ängft oerftorbene

^atc crblicftc fic baruntcr. X)icfc giebt ber Jrau einen Sinf, baß f« fi* ent*
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fernen folle, unb mit grofcer $aft ocrläpt fic ba« ®ottc«hou« unb eilt bem Dorfe

(
}u. $n bemfetben Äugenblicfe ober frühen ihr bie unheimlichen ©eftolten nad).

Sie wirft ein ßleibung«ftücf nach bem anbem fort unb tjält baburd) bie Verfolger

auf, unb al« fie ba« Dorf erreichte, waren bie <&eftalten ocrfd)Wunbcn. Hm anbern

borgen fanb man auf jebem OJrabe bc« Kirchhofe« einen ^efccn oon ben wcg=

geworfenen £leibung«ftficfen. Uni ftowe burdl $m. 8e&«r fcafelfr.

3. Xoitx erfdjeint.

(Sin Wann au« Secbudow ging einmal fpat am ttbeub oon Sccbudow

nad) bem benachbarten Dorfe Weuwaffer, um Veutc ;,u einem Scgräbni« ringu

laben, benn es mar in Seebutfow jemanb geftorben. Die Vcutc cx$tytm, bap

ber Hcrftorbcne $u feinen Vereitelt fct>r gottlo« gewefen fei unb befonber« ben

Sonntag burd) Arbeiten entheiligt habe. Sil« nun ber Segräbni«bittcr auf ber

|>älfte be« Söege« mar, fam ihm plöfclid) bie ©cftalt bc« loten entgegen unb

ging immer neben itmt !)er. Der Sotc fing an gu laufen, ber lote lief aud),

unb erft bei Weuwaffer fefyrte er um. Die Veutc glauben, baj? er $ur Strafe

auc^ ic|t noch auf (Srben fjarumirren müffc. Der Vcic^enbittcr aber ift fo erfdpeett

gewefen, bafe er einige läge franf gelegen fjat. Uni ««tbadow.

4. 2)a« iütcberlcljrcnbc Äinb.

9Hcinc SDfuttcr erzählte oft fotgenbe Segebenheit, welche ihr oon ber bariu

oorfommenben .gauptoerfon unter oielen Xhräncn mitgeteilt worben mar.

Anfang« ber swanaiger ^atjrc biefe« Sahrtjunbert«, al« meine (Sltcrn nod)

in £ö«lin »ohnten, lebte bafclbft eine SSMtwc - ihr Warne ift mir entfallen —,

eine braoe, ctjrwürbigc ftrau, welcher ihr einzige« .finb, ein $nabe oon 10 bi«

12 fahren, ftarb. 5« 0fr Wafyt nad) ber Sccrbigung, al« bie 2)?utter madienb

unb meinenb im Sctte lag, fah fie ihr oerftorbene« Äinb an ber Stubenthür flehen.

Olm* fturfy nutete fie fid) im Settc auf, um beffer fcljen $u fönnen, aber e«

ift feine Xäufdjung: tieftraurig ftefjt ba« $inb in feinen alten Kleibern bei ber

Zi)üx, ohne jebod) ju fprerhen. ^n ber folgenben Wacht, ber ^weiten nad) ber

Sccrbigung, hatte fie bicfclbe (£rfd)einung, nur blieb ba« ftinb nidjt an ber üEfjür

flehen, fonbem fam mitten in bie Stube tjercin unb fah traurig ju feiner 2JJuttcr

hin. DaSfetbc Wicberf)oltc fith in ber britten Wacht; ba« ätnb trat jebod) bid)t

an ba« Sctt ber SWuttcr unb fal) fie fchr betrübt an. 3n ihrer Iroftlofigfcit

ging bie Söitwc 31t bem bamal« in Gö«lin amtierenben Oberpfarrer Watt)«, einem

bejahrten, d)riftlid)cn 90?annc, unb flagtc ihm ihr Veib. Dcrfelbc fagte ihr, fic

möge ruhig nach $aufe gehen unb fid), mic gewöhnlich, ^ur iKuljc begeben, jebod)

bie Xhür nid)t ocrfchlicpcn; er werbe fid) $ur rechten $eit cinftcllcn. Sie follc

fid) jebod) gang ruhig im Söctt ocrljalten, weber nad) etwa« fef>en noch hören,

e« möge oorfallcn, maß ba wolle. Die ©itwe that, wie ihr ctngcfd)ärft war.

^n ber oierten Wacht nun, als bie ftrau im Settc lag, fam ber Pfarrer in

ooller 3ünt«trad)t unb fegte fid) an ben uor bem Settc ftehenben Xifch, wo
er in einem Suche lad. Wcugicrig, wie bie grauen nun einmal finb, fah bie

ftrau in ba« Such, crblkfte jeboch feine Suchftaben, fonbem, nad) ihrer 2lu8-

fage, lauter .t>afen unb Stridje, — jebenfall« gricchifd)c ober hcbräifd)c Schrift.

Wach einiger ^eit hörte fic fprechen, wooon fic aber nicht« oerftanb. 3Un

anbern Jage ließ ber Pfarrer bie Veid)c be« Äinbc« ausgraben unb an einer

anbern Stelle wieber beerbigen, ber barauf folgenben Wacht fam ba« $inb

noch einmal, aber nicht traurig, fonbem wci§ unb hell geflcibet unb fid) in bie

$>änbe flopfenb, unb ging freunblid) läd)clnb burch bie Stube, um bann auf immer

au oerfchwinben.

Später hat Pfarrer erzählt, ba« Stinb habe fid) barüber beflagt, baR

in feinem @rabe jemanb unter ihm liege, ber ftärfer fei unb üjm feine Wufje laffc.
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Dafe beim Ausgraben ber Vcidjc ein größerer ©arg unter bem bc« Äinbc« geftanben,

hatte ber Totengräber allerbing« gefunben.
etolp. Urlaub, em. ff$m.

5. m\tU tum gerbinanböfcW.

ßwifd^en |>cmrid)«borf unb 9^ofcnfcIber 1 V» 2fleile oon ftibbidmm entfernt;

liegt ctma« abfeit« oon ber ?anbfrrafcc ein Heine« Öctjöft, ba« im 33olf«mnnbc

ben flogen dornen „<2>d)lofe ^ferbinanMfeld" führt. £icr lebte oor langen fahren
eine ftamilie froh unb nlücf lidj, bod) mollte bie eine I ortitcr burdjau« mdu heiraten.

3h« Angehörigen fagten häufig gu ihr: „2)ftefe, wenn bu nid) friegft, bu

ftarmft, benn friegft bu 'n ittäfcnbecfel.*)"

©nblid) ftarb 2Niefc unoerheiratet; ihre i'cid)e mürbe in ber an bie ©otm=
ftubc ftofcenben Cammer gebettet unb follte am britten Jage nad) ihrem Tobe bc=

erbigt merben. ©ie nun ber <5arg gebracht mürbe, ging plöfclid) bie $ammerthür
auf, unb ÜKiefc trat im Xotcnhembc in bie Söobnftubc, ging an ben Ofen unb

fagte: „$u, mo friert mi!" Srfchrccft fagten itjrc Angehörigen: „Aber 9Äicfe,

mi benten, bu bift bot unb faft f>üt oergrämt maren; boa bringen 'f eben binen

Sarf." Da ging üKicfe an ba« ftenfter, unb al« fic btn <Sarg mit bem fpifcen

Decfcl fat), ba fagte fic: „Dat mull if ma fefm." $)icrauf ging fic mieber in

i^rc Cammer, legte fidt) auf ifjr Xotcnlager unb ift bann audj nid^t mehr auf»

gemacht, fonbern mirflid) tot geblieben.

Mitgeteilt oon $rn. (Bloche in Jibbittjoin.

3>te nä$tt\$e %raming.
|)crr gimmermann SRcrilitt« in Görlin, ber längere $eit in bem

Dorfe 9tomc am ©nfluft ber i'upom in bie Oftfee gelebt hat, teilt un« folgenbc

(Sr^öfylung mit: ©« mar im 30jäl)rigcn Äriegc in einer ftnrmifdjcn ^crbftrtQc^t

um 12 Uhr, ba fteuertc ein frembe« ©rfjiff bem Dorfe ftiome $u, fo nahe c« nur

an ben Stranb fommen fonnte. Dann mürbe ein 93oot ausgefegt, in meldje«

fünf ^erfonen fliegen, oier männliche unb eine mciblidjc. Am Vanbe friegen fte

aus unb gingen ju ber Capelle, bie fiel) bamal« in fflome befanb. Die Thür mar
nit^t oerfdjloffen, unb fo traten fic ungcfjinbert ein. Die Altarferjcn mürben an*

geftetft. 9?ad)bcm fic bie Mäntel abgelegt hotten, fonnte man fetjen, ba§ ftd) ein

Brautpaar unter ihnen befanb. Der ^Bräutigam faßte bic ctma 18 ^afjrc jählcnbc

Skaut bei ber $anb, holte bann einen SReooloer au« ber Srufttafdje unb fragte

ben einen ber 9D?änncr, ob er bic Stauung oolljichcn mollc ober nidjt. Der An*
gerebetc ermiberte: „SWeinctmegcn, id) mafchc meine £>änbe in Unfdmlb." Daun
30g er ben Salar an, betrat ben Altar unb h^lt eine Staurebe. Die beiben

anbern Männer untcrfd)ricben bann eine Urfunbc. >Jiad)bem bie ganje Trauung
orbnungSmäßig oolljogcn mar, erftad) ber Bräutigam ben $aftor, ber nod) am
Altare fein ©ebet oerrid)tete. 9iad)bem bie Übrigen fid) toieber in ihre üWantcl

gehüllt hotten, micfelten fte aud) ben nod) röd)elnben @fciftlid)cn in feinen SRantcl,

trugen ihn in« 93oot unb fuhren bem <Sd)iffe gu. Untermeg« marfen fie ben

Xotcn in« SDBaffer unb überließen ihn ben SBcllcn. AI« fie ihr <2d)iff uneber bc*

friegen hatten, fegeltcn fie fort. SBon mo ba« <Sdt)tff gefommen mar, unb mobin

e« fid) manbte, ba« meip niemanb; c« mirb aber erzählt, e« fei ein fd)mebifd)c«

©dhiff gemefen, unb ber Bräutigam foll ein fchmebifa^cr (General gemefen fein,

ber bie junge S3raut entführt hotte. Der ©eiftlidjc, ber bie Srauung toll^og,

foll ber ©d)iff«prebigcr gemefen fein, unb bic beiben anbern 3)2dnncr maren h°d);

gefteüte ^erfönlithfcitcn.

*) (Jin niebriflet Sorg mit flauem £edft.
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(Sine anbere Raffung ber ©agc findet fid) in meinen Solföfagcn au* .ftinter»

pommern ©. 72. Darnad) fam ein Ärieg8jd)iff $ur Qtit be« Dreißigjährigen triegeö

in einer SRadjt naerj bem cinfam gelegenen fflowe. X)ic flflannfdjaft fom in bic

£ird)c unb beleuchtete bicfelbc. Dann würbe ein 2Rann ju bem fd)on fd)lafenbcn

Wtov gcfd)icft, um ihn im Xalar ^ur $ird)C ui holen. Der ^aftor folgte ilim.

SllS er bie Äirrfjc betrat, gebot eine Donnerftimmc „fltut)c!" Der IJaftor würbe

oor ben 91ltar geführt, wo eine Dame im Srautan$ugc ftanb; ein Sräutigam trat

an irrrc «Seite, unb ber ^aftor mufetc fic trauen, ©leid) nad) ber Irauung aber

erftaei ber Bräutigam feine junge ftrau. Darauf entfernten fid) alle auf it)r

©d)iff. 9ttan fagt, ber Bräutigam fei ber Äönig (Shtftao Slbolf oon ©dhmeben

gcroc)cn.

2lugenfd>cinlid) haben mir e$ hier nidjt mit einer f)iftorifd)tn Erinnerung

$u thun, fonbern mit einer alten Solfäfagc, bie fid) aud) anberwärts finbet; idi

glaube irgenbmo oon einer - menn id) nid)t irre — bänifdjen Variante ju biefer

Sage gclefen ju t)abcn. ^d) bitte ^unbige um frcunblidjc Scnad)rid)tigung.

O. Jtnoop.

1. 3)ct ftfltft 9nt$t.

(£$ war einmal ein Sauer, ber t)attc einen jehr ftarfen Äned)t. (Sineö

läge* fd)icfte er ihn in ben 3Mb, um Säume auS^uhacfcn. Der &ncd)t machte

biefe Arbeit fcfjr fd)neü. Darauf muntc er einen Saneberg in ein Srud) ab>

tragen. Slud) hiermit mar er fefjr balb fertig. ©o Derrid)tetc er alte Arbeiten,

bic ihm aufgegeben mürben, in wenig 3tunben. 511« ber Sauer feine Arbeit metjr

für it)n hatte, mußte er aud) für bic anbern Säuern arbeiten, ^nlc&t fjattc nic=

manb met)r etwa« für ilm 31t tljun, unb bie Sauern bcfd)loffcn, itjn umaubringen.

Deshalb würbe ihm ber Auftrag gegeben, einen tiefen Srunnen nod) tiefer $u

matten. ©ätjrenb er bamit bcfd)äftigt war, machten fid) alle Sauern baran, ©anb
in ben Srunnen 5U werfen, um it)n lebenbig $u begraben. Der Änedjt aber füllte

ba« faum, er glaubte, bat? bic £)ut)ncr ba oben fragten. Deshalb rief er ben

Sauern $u, fie folltcn bie |)öt)uer wegjagen, weil fic iljm ©anb in bic ftugen

ftreuten. 911« bic Sauern fatjen, baß ber $ncd)t allein metjr ©anb aus bem

Srunnen warf als fic alle Ijiucin, gaben fic biefen Scrfud) auf. ©tc nahmen
aber einen großen ÜJKiljlftein unb warfen bicfcn in ben Srunncjt. Der ©tein fiel

bem &ncd)t gcrabc auf ben Äopf unb $mar fo, baß ber obere Xcil bc« Äopfe« in

ba« Scllenlod) bc« ©teinc« fam. SU* ber #ncd)t baß merfte, freute er fid), baß

er einen fo frönen .£mt hatte. Salb war er aud) mit bem Srunnen fertig, unb

ba er feine Arbeit mehr fanb, ging er weiter. Huf bem Sükgc traf er mit ^ctru*

£ufaminen, unb biefer mietete itm, um im «'pimmcl bie ©d)Weine ui hüten. Dod)

im $)immel ging e« ihm fchr fd)led)t, benn er befam nur ©djwcincfuttcr ,^u effen.

De«t>alb bcfa^loß er, ben pimmcl wieber $u ocrlaffcn. $u feinem ©lücf fanb

er einen Raufen ftlad)«. Daoon ipann er fid) einen ©trief. Diefcn banb er

fid) um ben #al« unb liefe fid) bann baran herunter. Da er aber nid)t aus-

rcidjte, banb er nod) eine Vau*, bie er in feinem Sufen fanb, baran, unb jefct

war ber ©trief fo lang, baß ber &ncd)t beim .£)crabfteigcu biß £um Äopf in bic

(Srbe geriet. Um fid) ausgraben, ging er nach |>aufc unb holte fid) einen ©patcu.

810 er fid) [ausgegraben hatte, ocrmictctc er fid) wieber bei einem Sauern. Dicfcm

erzählte er, baß er im ^immel gewefen fei, unb ber Sauer erfunbigte fid) nun
nad) feiner ©roßmuttcr. Der $ncd)t fagte, baß c« ber nod) oiel fcfyled)tcr erginge,

at* co ihm ergangen fei, unb baß fie bie (&änfe hüten muffe. Der Sauer war

tiefbetrübt über baß ©cfyicffal feiner (Großmutter, unb ba ihm ber Änetfyt fagte,
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bap er balb wieber gum .f)immct reifen wolle, fo paefte er tfjm ftleifd), Srot unb

©elb gufammen, bamit er ba« feiner ©rogmutter mitnehme. Der Jhiedjt ging

mit einem grogen ^adet ab, bod) ^atte er gar nid)t bie 91bfid)t, m ben §immcl
gu gefjen, fonbern er wollte ben Sauer nur betrügen, unb fo oergclnfe er, wa«
tijm ber Sauer mitgegeben fjatte. 911« er nichts mefjr Ijatte, oermietete eT fid) bei

einem anbem Sauer. Diefer harte einen ^punb, unb ber .üncefit erhielt ben 3Cuf

-

trag, bort gu pflügen, wo ber £wnb oor ifjtn ^erliefe. 91ber ber $unb mollte

nietet richtig laufen, unb be«f)alb nafjm ber $ned)t einen ©tein unb warf nad) bem

/punbe, fo bag biefer nad) $aufe lief. Der 5?ned)t folgte ifun mit ben "$ferben

über $äune $)erfen, bi« fid) bie ^ferbe auf einem ©tafetengaun auffpiegten.

$n feiner ©ut fdjlug er nun aud) ben $unb tot. 911« ber Sauer fal), bag ^ferbe

unb §unb tot waren, jagte er ben tfnedjt fort. Diefer oermietete fit^ wieber.

(Jr mugte ben gangen Xag pflügen, unb ber Sauer braute ifun ba« 9ttittageffen

auf ba« ftelb nad). ©ine« Jage« befam er ©rbfen. 911« er bie (Srbfcn auf=

gegeffen t)attc, hungerte ifjn nod), unb er ag aud) ben Topf auf. Daoon aber

befam er fürdjterlidje Veibfdjmergen, unb er legte fieb t)in, um ein wenig au«gurul)cn.

^Idfelid) f)ört er einen $nall, ein Säger tjattc auf einen $)afen gefdjoffen, unb ct

fat) ben $afen laufen. Gr bttbete fid) ein, bag ba« eine $ferb ein ftofylen t* 1

fommen fjabe. De«f)alb lief er t)inter bem £>afen f)er unb rief fortwä^renb : „§r§,

fennft bu beinc Butter nidjt?" Gr fonnte aber ba« ftof)ten nidjt einholen.

Sei bem kaufen Ijatte er fid) jebodj fo angeftrengt, bag er tot nieberftet

©tumfntoerber. U. Starbt.

2. 2)u Ott ?iiMefnirfer!

$>an« unb Xrinc liebten fid), $)an« unb £rine heirateten fid) unb mürben

ein .Jfcrg unb eine (Beete. 9llle«, wa« Xrine i^rem ,'pan« an ben Slugen abfegen

fonnte, tfjat fie if)m gu ©efallen.

9lber alle« Ding in ber Söelt Ijat ein Gnbe — bie ©urft fogar gwei —

,

unb fo aud» Ermen« Viebe gu if)rem £an«. Da« ging aber fo 51t: Ertnc münfdjtc

fid) eine« Xagc« ein neue« $lcib, benn näd)ften« folltc bie „Kuftföft" ftattfinben;

§an« aber meinte: „Xrine, l&t bat! Din ©ünbag«flecb t« nod) fo gaut a« nieg,

bat ©üb fönn' W nod) fpoarc." Da mürbe Erine bitterbd«; iljr fonft fo ljübfdje*

©efidjt färbte fid) firfdjbtau. $n $rm ^r8er *onntc fie aber nur ®orte

tjeroorbringen: „Du oll Vu«fcfnidcr!" Die« ©ort ärgerte unfern $>an« gemaltig,

öieUcidjt meil e« ein menig für i^n paßte, benn im ganzen Dorf galt ^an« für

einen „Iftticfer". Gr naljm fid) bc«f)alb oor, feine« ©eibe« SBunfd) ic^t erft red)t

nic^t 31t erfüllen, roa« er fonft moljl ft^lie^lif^ bod) nod) get^an l)ätte, benn $nm«
mar feiner Xrine oon ^cr^cn gut. 9lm fclbcn £age befam er irine nidjt mc^r

ju fc^cn, am gfteHai begegnete er i^r auf bem §ofe unb bot it)r freunblid): „©uten

borgen!" „Du oll Vuöfefnicfer!" mar bie 9lntmort. ©0 »ergingen etwa öiergefjn

Xage. Ürtne ging iljrem 9Kanne fo oiel al« möglich au« bem ©ege; begegneten

fie aber einanber unb mollte §an« al«bann freunblid) gu ifjr t^un, fo fertigte fie

ifm furg ab mit bem ©ort: „Du oü £u«fefnider!"

Da mollte Jrine einmal ©affer au« bem Srunnen tjolcn. §an« fat) ba«

unb ging if)r nad). „Irine, if mar bi bräge fyelpe." „Du oll ?u«fefnicfer!"

Da oerliert unfer fian« auc^ enblid^ bie ©ebulb unb benft: „Dit mutt if atmer«

anfänge." Der Srunnen mar ein fogenannter ©00b mit einer <5d)tt>angrute.

©ic Xrinc nun ben (Sinter oben f)at, fafct §an« fie oon t)inten fd)ncU unter bie

2lrme, ^ebt fie in ben @imcr unb lagt biefen mieber in ben Srunnen. 911« Xrinenö

güße nun ba« ©affer unten im Srunnen berühren, fragt §an«: „9?a, Jrtne,

bift bu nu mebber gaut?" „Du oll £u«fcfnidcr !" $an« lägt fie etwa« tiefer

finfen unb fragt: „©igt bu nu webber gaut finn?" „Du oll Suflfefntcfer \"

©r läßt fie wieber etwa« tiefer ^inab. „Sift bu nu gaut?" „Du oll Vu«fc;
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fnicfer!" Da taudu er fic bis über bic Cf>rcn unter unb fragt: „^S't nu naug?"
Bntmorten tonnte fic jefct nidjt meljr, aber fic fufn* fid) mit ber regten $anb in

bic £aare unb motzte mit ifjren ^n8crn emc Bewegung, bic in ©orten auSgc;

brüeft feilen follte: „Du oü ^uöfcfntcfer!" „$S bit ne ©ad)!" benft §anS,

„oerf&pe fann if f nid); benn mutt if moll nagäroe." (Er f)olt fic toieber f)od).

„Xrine," fagt er, „bu fafjt cn Äleeb fjemroe; &mer »cf uf mebber gaut!" Da
fing Irmc mieber an ju lacrjen, fagte bem §anS ifjre beften ©d)mcia>lnamcn unb

roufcte gar nid)t, roie gut fie ifnn tfyun fotltc. S3on nun an lebten fic beibe in

ber größten ©inigfeit glucftidj unb aufrieben bis an itjr fetigcS ©nbe.

ftr. Äummrow.

JUTer^anb $<Qer}, 3te<&ereiett, Steinte ttstd gqä^funöen ü6er

VommtrfQt ©rte unb tßre 3&en>o0iter.
Wttflctritt öon D. ÄnooD.

3n bem 41. ^afjrgange ber Salt, ©tubien, ©. 99—203, tjabc td) bereits

eine große sJ5?engc oon ©d)era, Redereien, Neimen unb (Erklungen Aber porn^

merfdje Orte unb it)rc Scmofmcr ocröffentlid)t. ftnbem id) jene (Sammlung f)icr

fortfefce, bitte id) bie tfefer um freunblid)c 3ufenoung weiteren Materials.

1. 311t* Damm (Str. flknboto). ©ie tjeißt ber ©ürgermeifter oon ?ltt-

Damm? toirb beim ©fat gefragt, menn ©runb oorgutiegen fdjeint, baft baS Spiet

perloren gety, cS atfo glcid> beffer ju merfen, ju fdjmeiBcn märe. $err fflittcr;

gutSbeüfccr 91. £reict)el in §od)4<alefd)fcn, ber bie Lebensart mitteilt, üermutet,

bafc irgcnbeinmal ein ©ürgermeifter ©djmibt ober ©d)miet getjeipen fjabe, burd)

»fld)c Slnna^mc bic öebeutung (fdjmiet - fa^meifte) flar merbe. «Statt SlteDamm
wirb audj Inflam gefagt.

2. Slltcfäfjr (Dorf auf fltügen). Spridjtoörtlid) f>cit(t cS: Dat liggt

nod) nid) in'n Oltfäf)rfd)en ©trom, b. f). cS ift nod) nidjt ganj ocrloren. 3?on

ttltcfäfn- mar feit ber älteften t)iftorifd)en gcU bie Überfahrt (ftäfjre) nad) bem
V'anbc gu, bat)er ber 9iame beS OrteS.

3. Hltenfirdjen (Dorf auf tilgen). Die Wtoren $u 9lltenfird)en, SBicf,

Sagarb unb Gobbin pflegt man megen ber bebeutenben (Sinfünftc ifyrer ^farrftcUcn

fc^cr^meife bie „SBierfürftcn" 511 nennen. stfgl. SB. 9)?cint)olb, flftiniaturgemälbc

oon SRügen unb Ufcbom. ÖJreifSioalb 1830, S. 39.

4. Sllt*©d)lame (Dorf, tfr. ©d)ta»c). Der »alt. ©tubien 41, ©. 1(>4

mitgeteilte iRcim gilt nad) anberer Mitteilung nid)t oon ©d)latoc, fonbern oon

bem Dorf HlMSdjlamc, unb lautet:

De ©djult oan lUtenfd)läg'

Stunb up brei «Storni fär Däg\
dls Ii c r fif be «Strümp antög,

©att be Sinn all 93ömS f)od);

«S f)ci fif n&m annre imfad),

SBaS't all tjallmäg flrmsbag.*)

Ober:

De (Schult ut Ullcnt'djl&g'

Stunb up breioicrtcl Älocf fär Däg\
Un aS bei ©Ann all 33öm liocl) ftunb,

Dunn ^äbb t>ci eine ©trump an.

«US SBangcrin mirb uns ber «eim in folgenber ftorm mitgeteilt:

•t)aaS oa Ir&g'

©tunn up brei ©tunn oec Dag',

•) «rm*bafl (
an* littfd) SWtDbog, ift bie 55e8perjcit am Bormittofle («arwitj, Är. 6d)Ia»f);

ogt. ^ojimp, ^rg. III 6. 75.
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O öS bei ©finn fatt ©omS Ijodj,

I)o ^arre no ne eine ©trump a.

.ponö oon Xrage bezeichnet einen faumfcligen aflenfdjen.

5. Alt:©atm (Dorf, flr. Weuftctrin). ©or ber ©cparation wohnten alle

dauern im Dorfe. 9)?ancf)cr ^atte wof)l eine üKeile ju matten bis gu feinem

flnkf (©alt. ©t. 41, ©. 102). Damals waren gum Iragen ber (Jjjwarra fo^

genannte $en—n— her—©Übels, Heine ©äcfc, bie auf beiben Grnben gu waren
unb in ber Üftitte auf einer (Seite eine vffnung hatten, allgemein in (ükbraud).

An einem Frühlingstage 30g ein ©aucr mit bem unoermeiblidjen §en—u—her

—

Vilbel, in bem gmei Mannen mit füBer ©rüfce fingen, aus, um in feinem weit

entfernten tfnicf ©udjwcigcn gu fäen. 2Bäf)renb er ben Inhalt ber einen Jearnic

oor ber Arbeit gu fid) nahm, oerwahrtc er bie gweite im @ebüfd). Aber trofc

alles ©ud)cnS fonntc er fie nachher nid)t finben unb mu§te hungrig nach £aufc
gurüefrehren. AIS nad) 2)?onatcn ber ©aucr feinen ©ud)Wcigcn mähte, fietje, ba

fanb fid) gu feiner großen ftreube bie längft oergeffene Äanne. 3U ©ttMK an9(:

fommen, ergäfjlte er feiner ftrau: Den! bi, ajhirtcr, wat if f)üt funne ^ett»! Dei

ßann, bei if bi't ©egen oerloare fjarr. AS if fei upm&fb, bunn fäb bat in oe

Äann: $ott pott! Arne fehmeef bu ©rütt u «Keif prächtig!

6. ©af)n. Der »alt. ©tob. 41, 3. 123 angeführte ffleim gilt nidjt oon

ftibbidww, welches nad) ©rüggemannS Topographie auf gwei f)ofpn Sergen liegt,

fonbern pafct nad) ber Vage beS Orte« beffer auf ©ahn. $n ftibbidjow h«§t ber

©crS benn aud):

SBijjt i^r nid)t, wo ©ahne liegt?

©ahne liegt im ©runbe;

©inb aud) hübfd)e atfäbdjen brin uiw.

ebenfo ift in ^ibbichow aud) bie Lebensart gebräuchlich: 3* wrflÄg' bi

bht ©almfdjen ©urmeiftcr. fteroer fagt man: $)e möcft en ©äl)nfd)eS Qoahr
b. i. er fyält feine $eit nidjt aus, nimmt polnifchen Abfdneb.

7. ©a Ifang (Dorf, #r. SWcuftcttin). 3n $oljtn h°t man bie Lebensart

:

3n ©alfang ift Äomöbie unb in tflofcen ift Äongert.

8. ©all*) (Dorf, $r. ©aafcig). 9öcnn jemanb gerufen wirb, unb er er^

mibert : $f f&m ball, fo wirb ihm wieber geantwortet : ©all is wict oa ttetyDittfcl.

Die beiben Dörfer grenzen gufammen (©angerin).

Der tfreis ©aafcig hatte einmal einen neuen Vanbrat befommen. Derfclbc

fuhr im Äreife umher unb fam aud) nad) ©all. Dort fragte er einen ©auern

:

©agen ©ic, mein lieber, ift bieS bas ©all, oon bem es h«Bt: 3« ©all, ba finb

bie ©chclmcn all? 3&, fagt ber ©aucr, nu mägenS [k woll all tytx finb, nu
©c f&mcn finb (©alt. ©tob. 41 ©. 105).

9. ©afentin (Dorf, Är. ßammin). Der Wor oon ©afentin bittet auf
einem Spaziergange einen ijferbeiungat um fteuer für feine ßigarrc. Der ^unge
fagt: ^üer fchaju bu hcbbai. Der iJaftor will ihm biefe Unhöflic^fcit oer*

weifen unb antwortet : Aber, mein ©ohn, ich bin ber ^aftor oon ©afentin. Dar^
auf erwibert ber ^unge: Dat fdjäb't nid); boarüm fd)a§t bu boch 8#tr hebben.

©citbem geht als geflügeltes '©ort: ^üer fchafet bu tybben, un wenn bu ol bc

Softer oon ©afentin büft. (©tettin.)

10. ©ergen (auf iRügen). Die einzelnen ©tra§en in ©ergen finb Durch-

gängig an ben Käufern über ber Hausnummer mit ©udjftabcn begcic^neL ©0
giebt es auch «nc ©trape Cu. Daneben führen bie ©trafen ihre befonberen

Warnen. Die ©tra§e Cu Reifet bie 3Rarftftra§e ober, wie ber ©olfSmunb fagt,

baS jluhoiertel.

*) 3ni «reif« WummcUburg fagt man: £rumf ut! fegge be »aDfdjf, Xod) iß (»tet »aü,
b. t. «albtnburg in 2öeppifuSen gu öerfie&en.
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11. SJictegaft (Dorf auf föügen). (Ein rügenfd)c« ©pridjmort jagt: ftöb'

bi oör bc ®ict, be tnicp un bc long — meld)c« bic fdjlcdjtc 3öefd>affcn^ctt bcr

©ütcr Victegaft, Kniepow unb Xangnifc djarafterifieren foü (©tralfunbifdjc Rettung

Dom 23. Oft. 1891).

12. Sramftftbt (Dorf, Är. öelgarb). ©on bem Dorfe fagt man: 3
Vrämftäbt fdnige bc Dinner in be©cig': Vetrcigc, betreige! ^n Vramftäbt gab

c« oicle 93icf)t)änbler, bic auf bic SHärfte jogen; bab,cr mag mofjl ba« Wort

ftammen (^oljin).

SPoUtefftmftiQrs aus ber fyttwttt

2Bir h,aben in einer ©tettincr Leitung bereite eine 3tcif)c oon flcincn ?tuf--

iäfecn gebraut, in benen mir ba« oon un« au« Bommern gcfammeltc Material

über bic Xicre sufammengeftellt fjaben. Unfcrc 3Xbficf)t ift c«, ben gefamten, fcfjon

jefet fcfjr rcidjbaltigcn Stoff fpätcr in einem 33uä> 3U veröffentlichen. Skfjanbclt

mürben bi«fjcr ftlcbcrmau«, $afe, 9)Jaulmurf, flladitigall, Verdjc, 2Biebcf)Opf, $anbcr,

$lci, ©ttnt, 9ttau«, ftrofdi, fliege unb gering. Unfcrc Vcfcr bitten mir, un«

aud) auf biefem ©ebietc ba« sDtotcrial berDollftänbigen $u Reifen. Xit $«Qn«gebcr.

L Sic 5)oljIe.

Sic f)cifjt im öftlidjen $intcrpommern plattbeutfd) £ a f f f (Qfarjin, Str. Stolpe

Äappf, «piur. bc $appfe« (Är. Neuenbürg ), flaftfd) (Dramcfjn £r. «ubltfc).

Der 5Ramc ift abzuleiten oon poln. kawka; ba« Vcrbum faffen bebeutet: ffreien

loic eine Dofyle, bann aud): oid fdjtoafcen. 91uf btefen tarnen gcfjcn aud) bic

Äalfenbcrgc bei ©targarb prücf. Diefelbcn merben in einer SRedjnung oom %a\)xt

1560 Äaufcnbcrgc genannt, finb atfo oon ben Dohren, kaufen, benannt, bic ftcfj

oft in großen ©djaren auf bcnfclben bltcfcn liefern (Xc«fc, @cfd)id)tc oon ©tar;

garb, ©. 30). m ©djlamc Reifet ber Vogel Z & I f , nacb, Dätjncrt« ©örterbud)

in Vorpommern Xaalfc, auf SRügcn Älaa« (^lur. Äl*f). Die (Sicr bcr

Dothen merben Dielfad) gegeffen; fic follcn etma« „roffiger" b. i. gröber fdjmcrfcu

al« .f)üb,ncreicr. Vefonbcr« merben fie $u $üb,rci oerarbeitet. Die Änabcn fyolcn

fid) junge Dofjlen, bic faft flügge finb, au« ben Heftern unb jÄfjmen fic. ©ic

löfcn ben licren aud) gelegentlich ba« ^ungenbanb, um fic jum ,,©prcd)en" 311

bringen. Vettere« gelingt aber nie.

Der föuf ber Dofjlc foll einen nafjen £obc«fall in bcr ftamilic bebeuten

($norrn, ©ammlung abergläubifdjer ©cbräudje 9fr. 52, in Valt. ©tubien ^aty-

gang 33). Da« |>enfcnt>agencr Slrancibud) (II SRr. 6) füfjrt folgenbe« Littel

„für bic fallcnbe ©ud)t" an: ÜRtmm eine Dofjle, pflucfc it)r bic ftebera au« unb

nimm bic Gingcrocibc au«. 2ll«bann fülle if)rcn ÜHagen mit flümmclfamcn au«;

barnad) börrc fic in einem Ofen, bi« fie 31t einer s3Wumic roerbc. (Sine Drachme

oon bem geflogenen ^uloer, ©amen unb allem, ift eine l)errlid)C (Arznei) für bic

faüenbc ©ud)t, menn man c« alle borgen früt) gebraucht in einem bequemen

liquore. If)uc s^äonicnmaffer brein.

Von ben Dob,lcn auf bem ßirdjturm 311 ©djioclbein berichtet un« $crr

SB. toglin folgenbe (ifcfd)id)tc:

^n bem Äirc^turm 311 ©d)ioclbcin befinbet fid) eine Ub,r, beren großer ^ciQcv

gcmöb,nlid) auf tjalb ftclit, metdie Xage«ftunbc bic Itiir aud) fonft geigen mag.

Vangc Qtit fonnten fid) bic guten ©djioclbcincr üba: ba« iHätfcl nictit flar merben.

lUjrmac^cr mürben in ben Xurm h,inaufgcfd)icft, um ben lofen ,^eiger feft 3U machen

unb bic llh,r in richtigen ©ang 311 bringen, aber laum mar bcr Urmac^cr fort,

fo ftanb bic Uljr, bic eben erft auf fünf Minuten oor ooll gcftellt mar, mieber

auf b,alb. (Jnblid) bradjte bcr Äüftcr bcr Äirajc ba« 9lätfcl t)crau«. ^n ben

otelen Dac^lufcn unb Vöc^ern bc« lurmc« Ratten fid) aaljlreidjc Dohlen cingeniftet
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©tanb nun einmal ber große 3eiger richtig auf f>alb unb rücfte netter auf oott

oor, rutfd), benufcte eine ber Doljtcn ben frei an bcr Hufecnfeitc bc$ fltffcrblattc« fi*

brcfjcnben Qti^tx al« ftufpbaffen, unb burd) ba$ ©emidit bc« Bogels fanf er fofort

auf Ijalb ljerab. Die Dotjle flog erfdjrcdt meg; mar aber ber 3eiger mieber bi& £u

einer fertigen ©teflung oorgerüeft, fo mar aud) fofort mieber eine Do#e ba, bie

ifm auf Ijalb byerunterbrücfte. Da« ging jcbeSraal fo fdmell oor fidj, bafe bie

unten ftcfjcnbcn ßeutc tä ntdjt gewahr mürben, unb mancher mag, elje burd) ben

Äüfter bie flufflärung fam, mof)l gebaut f)abc, bafc bie ©ad>e nidjt tyre flfridjtigs

feit fjabe.

©djer.^aft mürben bie Dohlen früher QfoUnomer Waö^erren genannt, unb

in ber (£ö$liner ®egenb nennt man bie Dosten (Äafffcn) unb Ärät)cn aud)

3anom'fd> Xauben (f. 9Ulcrb,anb ©djers, in ©alt. ©tubien 41, (5. 128 u. 197).

2. Sie (SIpcr.

Die Alfter Reifet ptattbcufd) |>äftcr,*) aud) $>eiftcr (Wen, «r. 9teu*

ftetttn; ©djöneberg.) ©ic mirb in §intcrpommern aud) ©djraggel genannt,

mcIdKS ©ort aud) ein SBcib, ba« mic eine (Slfter feift, unb eine fct)lcd)tc, fra&enbc

Biotine be^eidmet. Slud) $>äfter ift Se^eidmung einer ©cfjtuäfcerin ((Jarsin; Dra*

mdm), unb ba£ ^erbum frfiragqcln bebeutet: (freien mie eine (SIfter, feifen. üftan

lagt: S3unt aö'n |)äfter. $c fjett $>äftcrcijcr gäten bebeutet nad) Dä(jnert£

iltförterbud) ©. 167: er fann nidjt fdjmeigen. Der 2lu$brucf t)ängt alfo aud) mit

ber f^mafcljaften Sflatur bcr (Elfter aufammen. öefannt ift bcr SluSbrurf : ^äfter-

topp fäeten, b. i. flopf unb §finbc oormärt« ober rütfling« auf bie (5rbc fe^cii

nnbbic Seine übermcg nad) bcr anberen ©cite merfen (fopfüber, fopftäfter fließen;

(Jarain, &r, ©tolp.) Die Änaben fudpn junge (Jlftern $u £ftl)men unb töfen ifmen

aud) mof)l ba« .ßungcnbänbttycn, bantit fic fpredjcn lernen.

$öcnn man mehrere ©Iftcrn oor fid) vorbeifliegen ficf)t, ober menn fid) eine

(Slftcr auf bem ©cfyöftc nieberfefet, fo befommt man ©cfud) (©öllnifc, 5h:. ©djlamc

:

^ubbenaig; cbenfo ffnoop, ®cbräua> 1G8). SBcnn bie (Elfter (©c^alaftcr) auf

ober oor einem §aufe ober auf bem $)ofe fdjreit, 1*0 bebeutet ba« nabyc, aber um
angenehme ©äftc (Änorrn, ©cbräud)c 167.) Söcnn bie (Elfter fdjäfcrt b. i. tyren

mie mcnfdjfidjc« Vadjen Hingenben Wuf ertönen laßt, fo giebt c$ ©äftc (©ilom,

De Dicre.) ©enn jemanb fagt, er tyabc Hühneraugen, fo mirb if)m ermibert:

9limm ein ©tütf 5hreibc unb ^ie^ einen 5tYcifi ^crum, fo !>aft bu ßlfteraugcn

(©targarb.)

2luS Xrantom bei Voi^ teilt ^rau Wo* Älüfe wit: $at f«^ jemanb gc=

ftoßen ober gequetfdjt, fo mirb bie ©teile leifc über Ärcu^ geftridjeu uub babei

gefproben

:

-t)öter, poter,

^reigenföter,

$>äfterftart,

2l(len8 mebber bätcr marb.

Darauf mirb breimal in bie Vuft gefpiecn. Dicfcv Üieim ift unö in ücrf^iebe=

neu Raffungen zugegangen, fo oon Mügen:

§äfter, Xröftcr,

Ärctgenföfter,

$äftcrftart,

borgen all merre bätcr marb.

*) ^fiflrr nnb ^rifltc bejfi^nrt in ^interpommrrn and) bie junge ©u^e; Don if^r, nid)t

eon bem »ogel, b^t ber ^fifierfoten bei ©ilaipc feinen Konten.
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*u« ffalfofen: ©dt, bftt*)

tträgenföt,

|>üfterftart,

«alte, balte bater warb, u. starbt.

«on SRügen: pfiffe, puffe**)

tfrcigenfüfie,

$äfterftart;

Salb balb webber bäter »arb. %xi 9. $aai.
Unb: ^äftcrftart,

Äreigcnfot,

©äter warb!

Über bie Cfutftctjung biefeS woljl nur frfjcr^aft unb befonber« bei Ämtern,
bie fid) eine „©rufd)" geftofcen fjaben, angcwanbtcn 3auberfprud)eS oertoeife td) auf

U. %at)nt ©agen <S. 353 f.

(£ine <2age oon jwei bunten weiSfagenben (Elftem erj&ljlt <E. 3)?. Slrnbt in

feinen 9Wäbrd>en unb ftugenberinncrungen, wieber abgebrueft bei ^afm ®. 471 f.

(Sine Sage Don ber (Elfter, bie bie wilbe Xaube ein orbentlictye« 9ceft ju bauen

teuren will, tefen tt>ir in $aa£' tfiügenfdjeu 8ngen, 1. 9IisfI. <S. 14f>
f. (Sr-

wälmt fei enblid) ein flieim, ber fid) auf tfabes bqiefjt:

i'&bs liggt im <&runb,

Änüggci (tfnäuel) i$ runb,

.'püfter i$ bunt.

SMftötümfidJe SRttfef gegen Saßnf^metjen.

8on Dr. «. $aa«.

3u ben gewöhnlichen unb alitdglidrften ©ebrcd>n be$ menfd)li$cn ÄörperS

gehört ber 3^nfa^mer^ unb biefe* Uebel mar früher offenbar noefc, weit metjr

Derbreitet at£ in neuerer &t\t. Äein Söunber bafyer, wenn bie oolfdtflmlirfjc ^>eil-

funbe fid) befonber£ häufig mit ber SBefeitigung ber 3afynjcf)iner3en befd)äftigt. Die

.t)ci!mctt)obc ift eine Doppelte: entweber »erben fogenanntc Hausmittel empfohlen,

ober e$ fommen bie aud) fonft befannten JöefpredjungSformcln jur Hnwenbung.

Die eine Slrt ber Leitung ift fo beliebt wie bie anbere.

(Eine Änja^l oon ®efprcd)ung$formeln gegen ben 3<")nfd)meT$ ift bereit« in

ben $att. ©tubien 36, ©. 306 ff. gefammett. $m folgenben fyabe id) Dasjenige

$ufammengeftellt, wa$ mir fonft nod) au£ Bommern Aber bie oolftümlidje $e?

fjanbwng ber 3afat ,*)mcr3cn befannt geworben ift.

1. Vorbeugung gegen 3almfd)meräen. Den erften einem Jhnbe auSfallenbcn

ßalm laffe man oon bemfetben oerfabluden, fo ift es aeitleben« oor 3o^nfd)meräen

gcfct)üfet. 9ceuftettiner ^auberburf).

2. Den erften 3a *m' ttel^en ein Äinb oerliert, wirft e£ mit folgenben

©orten in ein SWäuielod): $i<, ÜWüffe, gew if bi en faäfcn Zäl)n, gif mi boafär

en ifen u ftoab,ten. (Ebenba.

3. Die 3ät)ne cor ftaulung $u erhalten. SRimm Da« Uulucr oon ge-

branntem $irfd)lwrn — e* muß aber wol)l gebrannt fein, bi« e£ weiß werbe —
unb reibe bie 3älme wob,l bamit. €>o werben bie 3ä *>nc überaus fdym weiü

bleiben unb frei oom Raulen. .f>enfenlwgener Slraeneibud), 1. Zeil.

•) »ötrn ^ier in ber ©rbeutung oon puflm, anpuften, anblafm. ftoflt. gQtronbökn;
in fcintfrpomnttrn: inbrite, ben Ofen einbauen.

•*) tntftanbm anf: fcufre, puftr.
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4. Slllgcmein oerbreitet ift ber (Glaube, baß 3Q^nf^meT5cn öftge^cn, toenn

ber bamit Sücljaftete plöfclid) unb unoerfctjenS eine Ofjrfcigc befommt.*)

5. jRüt)ren bic $almfd)mersen oon einem l?of)len Balm fjer, fo muß man
eine fltofine, aus ber bie Äcrnc entfernt finb, über bat 3alm ftreifen unb einige

Stunbcn baranf fifcen lafferi.

6. |)aft bn 3almfd)mcr3en &uf ^er tinfen Seite be$ ®cficf>te$, fo binbe um
bie große .ßefjc Dc* redjten ftußcS einen ^aben feft fyerum; atebann werben bic

Sd)iuer$cn balb ocrgcfjcu. Sinb bie Sdjmcracn auf ber rechten Seite, fo binbe

ben 3-aben um bie große ßefjc bcS tinfen ftttßeS. Stettin.

7. (Sin loenig 53üd)ienpulDer in ein l'äpplcin cingebunben unb im ÜHunbe

gesotten, baß cö ben idjmcrjcnbcn 3al)tt anrütjrc, linbert alfobalb ba$ ^afymocl).

.patfenljagencr
s2lr$neibud) Sflr. 111.

8. (Sin Stücf üon ber ^aljncnfußtouracl**), in ben tjofjlcn 3alm gefteeft ober

fonften angelegt, legt alfobalb bie Schmerlen. (Sbcnba sJcr. 104.

9. (§egen 3atynfcfymcrscn bjlft bic 38ur$el oom föcgerirb, (plantago maior),

entljäutct unb in ben l)of)lcn 3°*)" gefteeft. |>intcrpommcrn.

10. Äaufc in ber 9lpotl)cfc söarttramätourgel*** ) unb fauc fie ; c$ fliegt oon

Stunb an ben 3cih^fct)iMr3 quö unb giebt ben anbern 3al)ncn *cmcn Sdjabcn.

$>cnfenf)agencr ^>cilbucf) 9fr. 7.

11. sJ2imm einen £cil 2öaffergra^f ), bacs ba über bem Söaffer fyerfür*

toädjfct, unb n>cnn bu c$ aerftojjen tjaft, preffe ben Saft au«. Sßenn man ein

loenig oon biejem Saft in baS Ökgenot)r ber 3flfafd)»icräcn tröpfelt, fo hjlft'S

oon ben Scfjmcrjen ab emiglid), fagt mein 3lutor. £>cnfcnf)agencr ^tr^neiburf) 9lx. 89.

12. Äaufe bir für 1 Sgr. £)offmannStropfcn unb für 1 Sgr. Vitriol-'

raman (?), madjc bicö in 7s $funb ftarfen iörannttocin unb trinfe SlbcnbS, locnn

bu fdjlafcn gcbjt, baoon; fo fc^rott^ct man. 5)iefcS Littel, ad)t Jage lang ge-

braust, foü Reifen. (Sbcnba, Anfang Wx. 226.

13. %\xx bas 3al
)
nmci Schreibe auf einen 3cttc* uno *)Qn9c & ÖUr(I

)

einen <ya°c" «uf °cu Btactel: Duofum, finioba, aenui, tantud, leot, oeri. fto*

toinifcaer 3aubcroud) 9for« 56-

14. ftür heftige 3afmfd)mcräcn. 2)ton neunte einen neuen 9iagcl, ftiajrc

bamit in ben 3äfjnen, bis er blutig loirb. .^ernatf) nimm ben 9iagel, fd)tagc

ifm in einen liegcrling (?) im ÄeUer gegen Sonnenaufgang, mo nidjt Sonne unb

Sttonb ^infdjcint. 33cim erften Strctcb, (mußt bu) ben tarnen be8 Äranfcn

nennen unb fpredjcn: „3almicfymer5, fliege!" Seim feiten Streif: „3almf$mcrä,

gcfje rocg!" f t t« SRotoinifcacr 3au°crbuo^ $lx. 38.

15. Stochere mit einem neuen 9<agcl im $a§n, baß er blute. Dann fctjlagc

ben 9hgcl im Äeller an einen Ort ein, mo meber Sonne noefy 9J?onb fdjeint.

Weuftettincr ßauberbud).

16. ,"vrüi]iiufi, meint ber Saft in bie Zäunte tritt, gcb,c an einen jungen

|)ol(unber ober auch, $3eibenbaum oon faum 9(rmdbtcfc, löfe baoon auf ber 'kbtnb-

feitc ober mit nacb, borgen gerichtetem ©efid)te oon oben nad) unten ein Stücf

iHinbe lo^, meldte bann l)ängcn bleiben muß. Sd)neibe bann au& bem Stamm
ein Spändjcn fo tjcrauS, baß bu cö mieber genau an feine Stelle cinjc&en fannft.

hiermit ftic^ in ben böfen baß er blute. Stccfc baö mit Jölut gefärbte

Spändjcn mieber an feinen Ort, brüefe bic abgclöftc Otinbc mieber barüber unb

*) 8gt. baju 3af)rfl. III 6. 67. 2)ort ftnben ftdj au^ nod} etnige onbere SRitttl gegen

3al)nf(f)mer3fn.

•*) ffla^rf^etnü^ ifl bie üöurjcl Bon rannnculus bulbostu gemeint.
*•) Cerfc^rieBen für ©ertraaiÄrouracl (auaeyclus).

t) «Sa» barunter ju oerfteb;en ift, Ifigt ft^ ni$t feftfteaen.
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Dfrbtnbe fic oben unb unten mit einem 3ufammengebref)ten Jaben bon rotem ©ante.

S£äd)ft bie JRinbe wieber feft, fo wirb bcr ßa^xi nie wicber fdjmerjen. Gbenba.

17. Dajjj ein böfcr 3afm Don fetber auffalle. Die« wirb erreicht, wenn
man ben fttymerjcnben 3a^n mit cmcm ^C'9C au$ ^¥ imD ©pringwur$ eim

reibt. (Sbenba.

18. Vocfere QtyM. Diefetben werben wieber feft, wenn man ba« 3<xt)n-

ffeifrfj morgen« mit feinem eigenen Urin reibt. (Sbenba.

19. ©egen ßa^nfc^mcraen. $etru« tywtu«, wir beibc gcfycn auf ba« ftetb

unb fuä^en nad) ba« Ärant farum unb beten oor bie ütym. f t f. ©bcnba.

20. 3)ton fpredje jum Stfollmonbe:

D 9ttonb, bu ooUe«, flare« Vid)t,

3d) ftcttc bir oor meines 3°^nc§ ®tyt. f t t ©benba.

21. &tym ju beiprcdjeu: $d) pufte unb fefyc bie Seinerjen ber $at)m fo

mef>. ^m Tanten f f f. ©tettiner 3aubcrbud).

22. 3<i) grüpe bi$, bu neue« «id)t mit beinen ueiben Spieen,

©Ott gebe, baj? mid) meine 3<tyne nidjt frieren ober fdjmifcen f f f. ©benba.
(<5cf,tuß folgt)

3>a$ $ettt>mtberun0$ftfb.
3u bem fd)on me^rfad) uon un« erwähnten 3?erwunbcrung«liebe (»gl. IV.

107) teilt un« Oberfcfunbaner fr. Füller in (Stettin nod) bie fotgenbe Variante

mit, bie aue 2lrnim«walbe bei ?ttt=Damm ftammt:

Slrrer be barrer, be Sö&gen i« weg,

De 'Peer firat oerbrunfen;

3td), wo fdjrigen be ^""öf^«'
©ro§mutter tredt fid) ftiltfdjol) an,

(Mcl)t nkf) ^ieperf)igen.

^ieperf^gen i« ne to $>u«,

3« boa) woU ne uU Älittf to $>n«.

Ätucf fügt ©tuben ut,

$&tjn brdggt 3fluU rut,

üudud fitt up'n Äöltcrböfm.

3« bat ne $$otterfd)Wcfterföf)n.

3n noty furjerer frorm unb im 2lnfd)tuf$ an einen in ganj Bommern be*

fannten SHeim erhielten wir ba« Öieb au« ^acob«^agen:

«popp l)opp n&l) 2BölIe,

De ^refter ritt up'm ftöUc,

De ftöfter ritt up be bunte Äof),

Mibe beeb' nAf> 3JMe to.

SRdlle, bo i« feener t' $u«,

$(« be fleen frlattermu«.*)

frlattermu« fegt ut,

Sparting bröggt SWüU (jerut. #n.

iiCettte SRttteUitttgets.
1. JJrr 3oljonni»n>urni. tjfrau ^Jaftor Älüb, in $rantom (ftr. GJrimmtnl teilt uni fol«

genbe* mit: $eüfrfluter mit $oflunberbtflto, ©piferocgerid) ober bie tteftanbteile tu bem befonber*

t)rilfräfrig roitfenbrn „neunerlei t^ee" muß man bor 3o^nnl8 famuteln, benn in ber OoftonnÜ»
nadjt fliegt ber 3of>annt*nmrm barüber bin nnb «emmnbelt bie b^eilenben 6>4fte ber ^flanjtn

in fdjäbtio^ roirfenb«. Unter bem 3obannUnmrui, fo bemerft bie «infenberin no^, benft man

•) Ober na$ tiner jroeiten «ufjcidjmuig : H« be lütte platte Wu«. «benfo fteb.t in

ber folgrnben Seile: platte 5Wu*.
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ftd) eigentlich eine böfe $)fjre; hoch fcbeut (ich ba* $olf, bie* au$jufpi-ecbcn, »eil fUb hie $e?e

fonfl burrb ©erljeren oon ftinbern unb Sieb; an ibncn räcbt. — 3fl biefer ®laube auch fonfl

jn ber $ro»ina befanntV

2. Per Hirn] im Uolhsohiubrn. Ter King fptclt befanntlirh in Colf*glauben eine

wichtige Kode. (Ein gotbener Äing bient ali ©eder: fingt einen glatten, golbenen Hing über

einem Olafe fo auf, bag er hineinhängt. Ta« <9(a* pebe auf einem Tifdjchen am Äopfenbe

be* Jöette«, fo wirb ber Hing ju ber geil, wo bu auf flehen willft, an ba* (Bla* f et) lagen.

fBie ein SWäbtben erfahren (ann, mann fic beiratet: 2>iefelbe reiße fi dj ein Äopfhaac auf
unb binbe an bat ©urjelenbe be*felben einen Jrauring. Sie faffe ba? £>aar nun am anbem
Snbe unb halte ben ffling mit aufgeflübtem «rme in bie Oeffnung eine* leeren OMafe*. tet
JRing mirb nun ftbwingen, unb fo oft er an ba* (Blas anfcblägt, nact) fo oielen 3abren wirb
ba* SHäbchen heiraten. Schlagt ber iHing nicht an ba* QMa«, fo macht bie ftragenbe entweber

noch in bemfelben ^al)tc ober niemals fcoebjeit.

Dag Sein nicht raufche: Äocbe benfelben oorber unb thue mährenbbeffen einen golbenen

King hinein. — 3>ie Äenfcbbeit ju bewahren: £rage etmn Hing mit eiuem 3**pi* ober Topa«.
— 3>ie mitgeteilten Stüde ftnb bem Weuftettiner 3<"iberburb entnommen, ©ir bitten nnfert

8efet um weitere SRittetlungen. Stn.

3. Oleum sanetum. Um ein hohe* Mit er ju erreichen, giebt ba* 9feußettiner 3«uber*
buch, folgenbe* SRittel an: Wimm oon bem fogenannten Oleum saue tum, welche* eine au* bem
©lute oon jungen, gefunben 8Hanne*perfonen beftillierte ^(Qfftgleit ift, täglich, einen Kröpfen in

etwa* ©ein ein. Xie* heilt alle inneren unb äußeren Sdjäbeu unb Sranrbciten unb oerlängert

ba« Sieben.

4. ßfüriiudj oon Unodjen unb JÜHmrn. 3" ber Col&mebijin finben bie unglaublicbflen

Tmgc ©erwenbung, unter anbem auch Knochen unb 3flfme t>on 2Renfcben unb Sieren. Ta<?

SHeuftettiner Raubet buch enthält eine ganje Änjahl oon folchen «fiepten, bie mir im ^olgenben

unfern 2efern mitteilen wollen, ©gl. Änorm 9ir. 138.

(Siegen Äu*wücbfe: ftinbet man im freien einen Änodjen, fo beftreicht man mit bem*
felben ben Schaben, inbem man habet ben tarnen ®orte* anftfpricht. ««bann legt man ben
Änorben fchweigenb wieber an feine Stelle, genau fo, wie er gefunben rourbe.

(Hegen angezauberte Siebe: fönen 3abn com £oten flöge in einem SKörfer ju $uloer
unb bei-Äucfaere biet) bannt, fo mirb beine Siebe ju ber betreffenben ^erfon fchwtnben. - (Hegen

männliche Schwäche: $er (Befchmädjte trage ben ^ahu eine* Toten bei ftrb.

(Begen Ärämpfe unb Cpilepfie : 2Jcan jerftoge ben Hugenjaljn eine« Schweine* ju $uloer
unb gebe bie* in ©äffer bem Patienten, wenn bie Ärämpfe eintreten wollen.

„©ähne* üertretben: Steige mit einem Otternaaljne bie ©äfcne rreujmeife bureb.

Än.

5. JUettkrn Sammer. So beigen nach $ähnert* plattb. ©b. (S. 805) „bie jur fcerbü

jeit in ber Suft herumfabrenben unb ftch. hin unb wieber anfebenben weigen ^flben, bie fonfl

ba« 2JJaricngarn genannt werben." ©tr bitten unfere Sefer um freunbltrbe Zeitteilung, ob

biefer 3?ame für ben «Itmeiberfommer uodi jeftt in Bommern gebräuchlich ifl unb in rorlr^er

©eife ba* Oolf ftch bie «ntftehung ber ^äben erHärt.

6. Der Spuk auf ber tfrbik.brü*ir. 3u «nfang biefe* ^ahr^unbert* lebte in gibbidjow

ein SRann mit 9camen ^Bart^elmee* — wenigflen* würbe er flet* fo genannt Gr war frflber

Kaufmann gewefen, unb fei e* nun, bog er ba£ <8efd)äft nic^t reebt oerftanb ober bag roibrige

$erb,ä(tniffe mitfpielten, genug, e* ging nir^t länger, er würbe banferott, ging }u bem nach

Sinbow ju gelegenen Stebibfee unb erträntte ftch in bemfelben. (Sintge ^eit barauf fuhr ein

50auer au* Sinbow oon ftibbirbow jurücf na* f>aufe; e* mau i^m in ber Stabt etwa* fpfit

geworben, auch hatte er wohl etwa* Aber ben Tuvft petrunfen. ©ie er nun ja ber Qrflcfe

ram, bie über ben Siebibgraben führte, flanben mit etnem 3Hale bie $ferbe mitten auf ber

Srüde f)iü unb waren burchau« nicht oon ber Stelle gu bringen. 3n feiner Hngft fiel bem
Cauern ein, bag oieariebt ©arthelmee* fein ©efpann feflhalte, unb er bat: „©artbelmee*Fer.

(a(o)t mi boch blo* lo«, it hebb bi jo nüfeht bahn!" So rief er in einem fort, bi* enblich

jwei oerfpätete ©anberer famen unb ihn au* feiner fatalen Sage befreiten. Wecbt* unb linf*

nämlich oon ber ©rüde flanben große ©eiben, unb hinter eine berfelben war ba* eine ber

Werbe wahrffbeinlid) infolge unrichtigen 8enfen* mit ber Eeicbjel geraten, fo bag ber ©agen
nicht oorwärt* fonnte.

^ibbichow. |>. ©loebe.

(Dan) biefelbe (Befcbichte erjä^lt U. 3abn in feinen Sagen (S. 42)) unter ber Über«

fchrift: Ter heilige Sartbelmä in ber Safelower $etbe. ©a* aber ^err (Sloebe a(* eine wahre
Gegebenheit erzählt, ba* berichtet $abn a(* Sage. Stn.

Cerantwortl. ^erau*geber: Oberlehrer O. Knoop, iRogafen.

2)rucf, »erlag unb »erfanb: 9L Strouht, Sähe*.
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V. 3ttl|ro.

$tommetfd)e

Väfttv
für^^ZTZT^-

ÜDJontttafdjrift für Sage »tib 9)tärd>cn, Sitte unb Srcud),

§a>anf unb Streif iMcb, SKätfel uub Spradjlidje* in Bommern.

herausgegeben

Don

@. ititoop unb Dr. ju ^aa$.

Sie £u£gabe erfolgt am erßen

jebe« SWonaö. ©ejug8preü

iabrlid) 4 3».

Cabes

l Hoocmbcr $96.

ftaltni neljram ©efifQitnflrrt tnt»

gfgrn. Od biicftcm likjuflf bmd)

bif 8frlag»bu<$b,attblmi<

3u{rnbuito.

Der ZZacr/örucf bes 3nr/altes tief« Blätter ift perboten.

3n^olt: UolMtauj« in Bommern. 2. 2)er üüebertanj. — 2>er ©algenberg bei galfenburg.
— $olf6mArd)en aus Bommern. 1. 2>ie ungetreue (Dänin. — Sdjroanf unb Streif
aus Bommern. — ÄÜertjanb ©djerj, Siedereien, Keime unb (Jrjfiblungen aber pom«
omfdje Orte unb ifjre ©ewob.ner. — 4Joltttümlid)e Wittel gegen 3a^nf4nt«j<«- —
(Jinige alte £au«mittel. — ^olnifdje öidU. — Col!*tümlt$e* au« ber Tierwelt. —
Äleine Mitteilungen.

^offotänje in Bommern.
»on Dr. «. $aa3.

2. 2)cr ©ebertonj.*)

Von ben alten (£fjara!tertän$en, bie früher auf bem tfanbe bei $od)$eiten,

©rntefeften unb anberen fcftlid}cit Gelegenheiten faft auSfdjlicBlidj üblid) roaren,

getjt oon ^a!)r ju $atfx immer mcf)r oerloren. Sftur ein janj ift, toie cS fd)cint,

nod) über 90113 Bommern glcid)mäBig oerbreitet; baS ift ber fogenanntc aöeber-

tan3. Gr toirb jebodt) in .'pinterpommeru anberS getankt als in Vorpommern.
Die in ^interpommern gebrftudjlidje 9lrt beS Jan^eS, toeldje id) ber gütigen 9)Jit*

teilung beS $rn. V. Äao oerbanfe, fc^eint bie ältere $u fein unb foU bcSfjatb

juerft bcfcfyrieben »erben.

(Sin langer, melier ben ©ebermeiftcr (ober einen SUtgefetten) oorftcllt, tritt

mit einem fjanbfeften ©toef, etwa einem Vefcnftiel, in ben ÄrciS ber 3ufd)aucr

unb ger)t auf einen ber sJJ?änncr ju, bei meinem er UnfenntniS beS lanacS oor*

ausfegen barf. Vor tiefem ftößt er feinen <Stab auf ben Voben, morauf ber

Söetreffenbe auffpringt, refp. Dortritt unb um Arbeit bittet. 'Der Üftcifter fragt:

„2BaS bift Du?" Der Wngercbetc nennt ein beliebiges £)anbn>erf, toic V.
2ifd)ler, Sdjuftcr, Värfcr, Füller, ©clbgiefccr ober äljnlid). Der SWeiftcr ant=

toortet: „Äann ict) uidjt gebrauchen." Darauf tritt ber anbere Innter ben 3ttcifter,

erfaßt beffen fltotffdjdBe unb bleibt beftänbig Ijintcr ifym.

Der 3)ieiftcr aber tätigt unb Ijüpft nad) bem Üaftc ber nun einfallcnben

ÜWuftf im 3immer tyerum unb ftellt babet mimifd) bie ^anblung beS ©ebenS

*) 916 9lr. 1 ift „ü)er 6d)immelreitcr auf bem rngenfdjeu «nitcfrfU" in 3ab,rgang l

6. 182 mitgeteilt
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bar, inbcm er feinen (Stob nad) Sfrt beö SBcbcfc^iffcf>cnö fortwäljrenb unter ben

Änieen unb gwifeben ben Seinen burd)fd)ießt. ?(b unb $u baut er mit bem Stabe

aud) nad) rücfwärt«, um ben faulen ©etilen, ber alle Seinbewegungen mitmadjen

muß, gu befferer letfnafyme aufzumuntern.

9?ad) einer Seile fd)Wcigt bie üftufif, unb ber üfteiftcr flößt feinen ©tab

oor einem feiten 9J?anne nieber. 9icbc unb Okgcnrcbe wieberbolcn fid), unb

wenn nid)t ber Slngercbctc fein £>anbwerf als ba£ eines SöeberS angiebt, muß er

hinter ben erften ©efcllcn treten unb an beffen Mod faffen. Darauf beginnt ber

Jana oon neuem.

Stuf biefc ©eife Wirb bie 9icil)c ber Xanjcnben immer länger, unb je länger

fie wirb, befto fdjlimmer bat cS ber 3ulcfct Xanjenbe, ba er aüe 3Benbungen unb

Drehungen beS ÜJfeifterS im großen Sogen mitmadjen unb außerbem barauf be-

bad)t fein muß, ben plofclidjcn Rieben be$ 3Jfcifter3 au^uweidjen.

©nblid) finbet fid) ein ©efelle, ber ©eber ift ; ben fann ber ÜKeifter ge*

braudjen. SRun fc&cn fid) bie fämtlidjcn übrigen ©cfcllen platt auf bie (Srbe unb

jieben bie Seine an, fobaß eine 9?öbre entftct)t. 5ln bem einen @nbc bcrfelbcn

ftefjt ber 2Kcifter, an bem anberen (Snbe ber ©cbergefcllc. Der SWcifter fließt,

mäfjrenb bie üftnfif wieber einfefct, ben ©tab unter ben Äniccn ber ©ifccnbcn Inn*

burd), unb ber ©efelle fängt ifjn auf, um ibn oon neuem binburd^uwerfen. Da3
fefeen üWciftcr unb ©efellc unter fortmäljrcnben Üanabeioegungcn unb beftänbigem

©ca^feln if)rer ^läfcc eine gcitlang fort, wobei ber ©cfelle, wenn er ni$t föneil

genug ift, oon bem ÜHeifter jumeiten einen £ieb befommt. (Snblid) giebt ber

ÜDfcifter bem ©efellcn ein leifeS 3e^)cn unD fötefr ben ©tab nur fotoeit burd),

baß er unter ben Änicen ber ©i&enben liegen bleibt, ©djncll erfaßt jeber ein

(£nbe beö ©tabeS, biefer wirb in bie $öfjc gehoben unb bie auf ber @rbe ©ifccnbcn

baburd) auf ben dürfen geworfen, Wobei flinfe unb bebenbe Surfd}en, zumal fold)e,

bie ben Xang fennen, fid) rücfwärtS überfd)lagcn.

%n äl)nlid)er ©eife, wie l)ier bcfd)ricbcn, wirb ber lan^ nad) 3)iitteilung

oon $xl. S. SRid)ter aud) in ©U13I0W bei 9ieumarf getankt. SlnberS in Sor=

pommern unb auf Üiügen, oon wo ici> nad) eigener Slnfd)auung berieten fann.

#ier fjat ber ütteifter gleid) bei feinem Huftreten ein, zwei ober brei ®e=

feilen unb mehrere (meift 5Wci) Veljrburfd)en bmter fid) ; bie ©efellcn geben hinter

bem 9)?ciftcr, unb hinter ben ©cfcllcn bie t'cbrburfdjen; jeber r)ält fiel) an ben

ffiocffdjößen be« SorbcrmanncS. Der ©tab, welken ber SKciftcr in ber $anb
l)ält, beißt ©tbottfpöl.

©äljrenb bcS nun folgenben ©ebertanse«, ber ebenfo wie in $interpommern

in einer mimifdjen Darftcllung be8 Sebent befte^t, ermuntert ber Sfteifter feine

Hintermänner wieberbolt burd) ben 3uruf : »©«wer, fjoll bi fir!"

©enn bie üftufif oerftummt, nebmen bie Xanjenben oor ben SJtufifanten

5lufftcllung, unb ber ütteifter fpridjt: „©in 9)ieifter, $wei ©efellen unb jwei l*cbr*

burfdjen tyabm bie gan^e $Bclt burdjreift unb b^bcu feine Arbeit gefunben." Cber

in anberer Serfion: bin ber sDieifter mit jwei ©efellen unb 3Wci Varlingen;

wir fudjen Arbeit." Ober nod) anbcrS: , f
^a^ booc baö gan^c $abr gereift mit

3Wei ÖJcfcllcn unb 3Wei ^ebrlingen unb nirgenbö Arbeit befommen." Der Äapell=

meifter fragt barauf: „SBaS feib ibr benn? ©djinber?" 3)?eifter: „^fut, baö

ftnb wir nia^t!" Die ©cber wenben fia^ mit lebhaftem Unwillen ab unb fübren

i^ren Xan3 oon neuem auf.

Dicfelbc ©cene wieberbolt fid) nun nod) mebrere Üttalc, ba ber Äapellmciftcr

3unäd)ft nod) auf ßcffclflicfcr, ©djornfteinfeger, Sarbicr u. a. rät, bcoor er cnb*

lid) baS 9iid)tige finbet. $ft baö gefa^eben, fo tanzen bie 3Beber noa^ einmal im

©aale bermn unb fingen: „^a, Söeber finb wir, luftige ©eber!" Sllöbann folgt

bie ©djlußfccnc, wcla^c ebenfo oerläuft, wie bei bem bmterpommcrfdjen lanj.
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5er (jMgeneerfl 0et 3fa(ßfitßttr0.

Da, wo gwifcrjen bcm ©täbd)en ftalfcnburg unb bem Former! ©übbow bic

Drage oon mehreren |)ügclfcttcn fo hart eingeengt wirb, bafj ftc nur mühfam ihren

SÖcg gu finben oermag, ergeben fid) an ihrer Unten Seite gwei fa^le Jöerge. 9ßur

am ftujje berfclben ficht man einiget ÖJcftrüpp. Die SMtcr erinnern fic^ nod),

baß bie |)ügel cinft mit fd)önem ^aubljolg unb |>afelgcfrrciud) beftanben waren,

bic ©rotsoätcr aber, unb bcfonbcrS bic ©roßmüttcr, miffen nod) oiel mehr gu ergäben.

Der eine £>ügcl führt ben Stallten Poigenberg. Der anbere £)ügcl ift etwas

umfangreidjer unb höher als biefer. (5r rücft fo nahe an bic Drage Ijcran, baß

biefe gegmungen ift, fid) nad) Horben gu wenben. Dod) im Skftal tritt ber Söcrg

mieber gurücf unb geftattet bem ftluß eine ©d)wenfung nad) ©üben. 21n ben

beiben Vtanbfciten btcfcö Herges beutet eine regelmäßige Vertiefung f)tn auf bebcu*

tenbe, oor nieten Jahren Don 9ftenfd)enf)änbcn aufgeführte Arbeiten, bic einzig ben

3n>ecf gehabt iiabcn fönnen, bic Drage gu gwingen, burd) einen gleiten Söafferarm

ben 3Jcrg aud) oon bcm übrigen Pelänbc abgutrennen unb ihn fo gegen fctnblidjc

UcbcrfäUc gu fdjüfcen

Ja, ^icr fat) cS oorgeiten gang anbcrS auf als heute. SinftmalS, fo er*

gäf)tte bic (Großmutter, ftanb auf btefem 53crgc eine prächtige 5Jurg, in ber eblc

^ringen unb ^ringeffinnen mit ftattlid)en Gittern unb knappen wohnten, SMim
fenbe 3innen fd)autcn in bic öbene hinab, als wollten fie ben müben SÖanbercr

cinlabcn gu furger SRaft, als wollten fie ihm crgählcu oon glücflidjcn SDicnfdjen,

bic bort oben ihre üöohnftätte fjatten.

Die red)tfjaberifd)c Mitwelt behauptet allcrbingS, jenes fdjöne ©d)lo§ in--

mitten blühenber Parten hinter ber fd)üfcenbcn ^ugbrücfc fei eine sJtaubrittcrburg

gewefen, unb auf bcm nahebei liegenben, prächtig bAoalbetcn Jöcrge hätten bie böfen

ÜD2enfd)cn aus bcm 9fiitterfd)loffc einen (Balgen gehabt, an weldjem fie bic gefan-

genen 9Rcnfd)cn Dorn Vcbcn gum Xobc beförberten. Par maudjer (befangene habe

SBocfjcn ober ÜJionatc lang in bcm finftern ©d)loßüerließ fi&en müffen, bis er oon

feinen Ungehörigen mit fd)Weren ©ummen loSgcfauft worben fei.

SRod) jefct wirb aber aud) oon einer ^ringeffin ergählt, bie bort immer nod)

ocrgebcnS beS Detters harrt. Mjäfjrlid) am üJfittage bcS Johannistages um
12 Uhr ift cS ber iöüßcrin für fdjwcrc ftreoelthaten geftattet, aus ihrem oergau*

berten untcrirbifd)en ©d)loffc heraufgufteigen. (SilcnbS begiebt fie fid) bann auf

ben Palgenberg unb blieft oon feiner $)öt)e gar fehnfüdjtig in bie 9tunbe, ob nidjt

cnblid) ber Wetter nahe, ber fie währenb ber furgen 3eit, ba bic Äinfjturmglocfc

beS nahen ftalfcnburg ihre oicr unb gwölf ©djlägc über bic gelber fdjallcn läfet,

befreien foll oon einem garftigen Ucbel unb ber mehr als taufenbjahrigen 2öan=

bernng. Unb worin kudn bie Xhat, bie ber Jüngling ooliführen foll? @S ift

nur ein breiftcr $uß auf ben Üftunb ber ^ringeffin nötig. ©d)on oon oiclen ift

bie Jungfrau gefetjen unb beobachtet worben, wie fie flcfjcnb bie Slrme nach ihm

auSftrccftc. 2lud) hQt fid) föon mancher Jüngling aufgemacht, bic ^ringeffin gu

erlöfen; wußte er bod), baß bie eblc Jungfrau beS ©cfreicrS Gemahlin werben

unb baß ihm alle ©cfjäfcc beS untcrirbifdjen ©d)loffcS gufallen würben.

9)huig hat fr am Johannistage ben iöerg erftiegen unb auf iljr ©rfcheinen ge-

wartet. Unb pünftlid) mit bcm erften Ploctcntdjlagc ift fie gefommen unb ihm

freubig entgegengeeilt. Dod) faum hat ber Jüngling ihr ftntlty gefehen unb er-

fannt, baß ihr ÜRunb mit häßlid)cn Pefd)Würen bebeeft war, ba ift er crfdjrocfcn

gurücfgcwid)en. ßwar hat er fid) balb oon feinem ©d)aubcr erholt unb fid) über-

legt, ba§ bieS Ucbel ja aud) burd) feinen sinn geheilt werben folle, unb er hat

baS DiettungSwcrf oollenben wollen, aber wenn er fid) umwanbte, ba ocrhaUtcn

eben bie legten ©locfenfd)ldgc, unb bic ^ringeffin war oerfa^wunben.

Salfmburg. Ä. fctllet.
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^Mßsmärdjen aus Tgommnn.

1. 2)te ungetreue (Katrin.

Mitgeteilt and Winnie inner ber Don U. Änrbe.

S« war einmal ein ^tfrfter, ber lebte mit feiner ftrau in einem fcfjr großen

SBallve. ^t)r ©otjnfjau« mar ein alte« (Sfcbäube, meines ganz einfam ^wiferjen

ben großen ©äumen ftanb. ©eit unb breit mofmte fein anbercr 9)?enfd). Xxofy

bem lebten bie beiben ?eutc fetjr luftig unb Dergnügt. Der ftörfter ging jeben

lag auf bie $agb unb fd)o& fo üiel, baß fie gut leben fonnten.

$n einer SHacrjt träumte bie ftrau, bajj unter i^rem £)aufe nod) SWenfdjen

wolmten; aber fie fagte ifyrem ÜDknnc nid)t« baoon. ©ic crfd)raf fie jebod), als

eine« £age« ein SOiann au« bem Äellcr ftieg unb fie begrüßte. ®r crzätjlte irjr,

bas er unb feine Gtefäfjrtcn unter itjrcm $aufc motten unb baß Don bem Heller

au« eine £f)ür zu i^rer #öl)lc füljre. Salb f)attc er fid) mit ber ftrau ange*

freunbet. @nblid) überrebetc er fie, ben ftörftcr umzubringen unb zu tym ju

fommen. (£r geigte ifjr üiel ÖJolb unb anbere ©d)äfec, unb burd) ben ©lanz ber*

felben mürbe bie fttau fo gcblcnbct, baß fie fid) entfd)lofj, ttjrcn flftann zu töten.

3u berfclben 3eit tjattc ber ^örfter auf ber $agb eiuen $)afcn aufgefd)eud)t.

511« er fd)on angelegt f>atte, um itm zu fdjiefccn, rief ber £afc: „$alt, ^ager,

fd)icß nid)t, id> fann bir nod) bienftlidj fein!" „fta," backte ber ftörfter, „bu

fleine« £ier, ma« fannft bu mir mofjl nüfcen?" 9lber er fcfjofc nidjt. Der §afe

fam zu iljm tjeran unb ging mit if)m. Darauf trafen fie einen ^rud)«. 9(ud)

biefer bat, ilm nidjt gu fließen, ba er bem ftörftcr nod) nüfccn fönne. Der

ftorftcr mar fcljr erftaunt unb fcfctc ba« ®cwct)r mieber ab. 9lud) ber ftud)«

folgte itjm. $n berfclben ©eife fdjloffen fid) ifmt noa) ein Vöwe, ein ©olf unb

ein liger an. Dicfe 2ierc* folgten ifmt auf allen feinen ©egen, unb menn fie

il)n einmal öerliefjen, fo brauste er nur auf einer pfeife ein geicfjcn zu geben,

unb fie famen mieber. ©0 ging e« einige Xage.

SU« ber ^örfter cmcg Sage« zur 2)Jittag«zeit nad) $)aufe fam unb fid)

Zum (Jffen rjinfefecn molltc, fpraug ber £afe auf ben 2ifd), rod) an ber ©Rüffel
unb rief: „#alt, ^äger, iß nid)t, iß lieber (Salzbrot !" Der Vöwe nafjm f)icrauf

ba« (Jffcn meg unb fdjüttete e« au«. <Bo gefdjat) e« brei Jage t)intereinanber.

Die böfc 5röU ^)atte nämlid) auf ben iRat be« Räuber«, ber unter ifjrcm $>aufc

mormte, ifjrcm Pfanne ®ift in ba« ©ffen gettjan, unb ba« fyattc ber fluge $afe

gerochen. Da nun bie ftrau merfte, bau. fie auf biefc ©eife irjrem ÜWannc nid)t«

angaben fonnte, ftelltc fie fiel), mieber auf ben fltot bc« Räuber«, eine« Sage«

franf. Dem beforgten 3)tanne erzählte fie, fie fjabc geträumt, baß non bem Äellcr

eine Ifjür nad) einem nod) tieferen Öiaume fürjre; b,icr gebe e« ©affer be« £cbcn«,

©affer ber ©cfunbl)eit unb ©affer be« Üobc«. Sic bat il)n, bod) nac^jufeb,en,

ob bie« ber ftaU märe, unb bann follte er itjr ©äffer be« Vcben« bringen. Der
üJtann fanb bie Xt)ür unb ftieg fjerab. (Sr traf swötf Räuber, bie beim 33?ittag=

effen fa^en. ©ic fragten ir)it nac^ feinem 93cgef)r unb ücrfprad)en ifjm ba« gc;

münfrrjte ©affer zu geben; ja, fie forberten iljn fogar auf, mit ifmen zu fpeifen.

Da er aber erfanntc, baf? fie üfanfdjcnflcifd) aßen, molltc er nidjt dr fat) fid)

inzmifttjen in bem Otaume um. ^n allen ©den erblicfte er ^Zenfttjcnfc^äbel unb

9D(enfd)cnfnod)en. ^lö^lid) fat) er brei Gefäße, auf benen bie tarnen ber oon

feiner ^rau bezeichneten ©affer ftanben. 911« er aber bie Dccfcl abljob, erblicfte

er in bem erften bie Slbbilbung einer Sd)lad)tbanf, in bem zmeiten lagen Siemen,

in bem britten Doldje. ^un erfannte er, baß bie Doldje für itjn beftimmt maren
unb baß feine le&te ©tunbe gefommen fei. 911« bie Räuber famen, bat er fie,

iljm nod) brei ©ünidje zu erfüllen, wie fie fogar bem iVrbrcdjcr tw icinem Xobe
erfüllt würben. Die Bitte ttmrtc ihm crwfiljrt, unb nun ingte er, er wolle nod)
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breimal pfeifen, betin feine pfeife f>ätte er fein- Heb, unb er Ij&ttt fie fd)on fein

gange« £eben tjtnburcf) bcfeffen. ©ein erfter <ßfiff gelangte gtücfltd) bis jum .J>afen,

unb biefer teilte ben anbern Tieren feine ©afjrnefjmung mit. ©leid) madjten fid)

aüe auf bcn Söeg jum ftörfter. «Sie mußten, bafe hinter einem großen Serge ein

Eingang gu einer $)öble mar. Dort eilten fie Ijin.

©ie foUten aber nidjt fo leidjt in bie $öf)lc fommcn. 3mölf große eiferne

Tljüren mußte ber i'ömc erft crbredjen. Die Räuber Nörten ben £ärm ber brechen*

ben Xfjürcn unb erfdjrafcn. ©ie mollten erft abmarten, ma8 ba fommen mürbe,

cfc fie ben ftörfter töteten. Da bog ber Vömc aud) fdjon bie lefetc Tf)ür aurücf,

unb bie Tiere fprangen in ben 9iaum, alten öoran ber £afc. Dtcfcr fprang mit

einem großen ©nfce $u bem ^örftcr unb lecftc iljm bor ^reubcn ben ÜJJunb. Der
^örftcr befahl nun ben Tieren, alle fltäuber gu töten unb nur ben Häuptling 51t

ocrfdjonen. Diefer mußte bann bem ftörfter bie §öf)lc unb aüe ©djäfee geigen,

©obann gingen fie beibe nad) oben. Die $rau erfrfjraf, als fie iljren üflann

miebcrfat), unb bdanntc alle«. Darauf ließ ber ftörfter bie Tiere baS Urteil über

feine ftran unb bcn föäuberfyauptmann fpredjcn. Der $afe mußte juerft reben

unb fagte: „3$ bin nur ein Heines unb unbebeutcnbcS Tier, unb auf meine

Achtung merbet if)r menig geben, g$) glaube aber, bie bciben Serbredjer müffen

an ben Seinen aufgehängt unb unter ifjrcm Äopf muf? ein großes ^cuer ange*

günbet werben." Hcfmlid) lautete aud) ber UrteilSfprud) ber übrigen Tiere, unb

fo mürben bie beiben Ucbeltf)äter nad) bem ©prud) bcS J)afcn beftraft.

Der ftörfter teilte baS Sorgefaliene bem Äaifer mit. Die 9täuberf)öf)te mürbe

^erftört unb ber ftörftcr befam aücS ©clb ber föäubcr. @r fjatte nun fo üiel,

baß er glücftid) unb aufrieben leben fonnte. Die Tiere blieben alle bei il)m, unb

wenn fie nid)t geftorben finb, leben fie fjeute nod).

§d)ttmnß unb Streif aus Bommern.

3. 2)ie 3tttw»er unb ber £tabrourm.

3n alter ßeit mar in (XöSlin einmal Oelmarft, ju bem aud) gasreiche

tfeute au« ber Umgegcnb famen. (JS mürbe auf bem #krfte aber nid)t bloß

Del gefauft unb berfauft, unb nidjt bloß bcn ftlcifdjern ftanb cS frei, geränderten

©peef, ©d)infcn unb ©urft feilhalten, fonbern aud) anberen beuten. ©0 50g

benn aud) ein Sauer aus einem Dorfe binter Qanovo mit feiner %rau gum Del*

marft, um feine felbfrocrfcrtigtcn ftlcifdjmaren bort $u oerfaufen. Die ftrau mar fcf)r

flug unb praftifd) unb moUtc für iljre ©aren einen möglidjft f)ol)en ^rciS ex-

fielen. ©0 bad)tc fie benn: „SBcnn bu bcn f)öd)ften ^rcis fjaben millft, fo mußt
bu aud) bie größte unb beftc

sBare haben. Diesmal mußt bu bie tängfte ©urft auf

bem *D?arft f)abcn." ©ie ftopftc bafjcr eine ungcfjcurc ©nrft oon fiebert dllen

Vängc. @S mar nod) bunfel, als fie burd) ganom fnbren. $aum fjatten fte bie

©tabt paffiert, als fie gmei Surfdjen trafen. Diefc fragtni bcn Sauer, ob er fie

nid)t eine ©tretfc ©ege« mitnebmen mollc. Der Sauer fagte: M^a, menn iljr

eud) mit bem ^lafc ba ^nten bcf)ctfen moUt." ©ic ftiegen auf, unb ber Sauer

futjr weiter. Die beiben maren aber ed)te ©pi^buben, benen eS nid)t auf baä

^abren anfam, fonbern fie r)attcn e8 auf bie VebcnSmittel abgefe^cn, meldje bie

SHarftreifenben mit fid) führten. $aum maren fie in bem ©efjöta be§ ©ollcn^

berget angelangt, ba warf ber eine bie lange SBurft aus bem ©agen, bann ©peef

unb ©d)infen, bis ber Söagen leer mar. Der Sauer unb feine ^rau höttcn

ntitys gemerft. Die beiben ©pifebuben oerließcn nun ben SBagen, nad)bcm fie

fid) 3unor für ba« Snttnefjmen höflid) bebanft Ratten, ©ie gingen gurücf, um
ibren 9laub in ©idjerfjeit gu bringen, unb fanben aud) alle« biö auf bie Surft,

bie fie in ber Dunfctycit nie^t finben tonnten.
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9US eS Xag geworben mar, ging ein 3anott,CT Rentier bic Straße entlang,

um feinen täglichen Worgenfpa^icrgang madjen, beim er mar ein fränflidjer

$crr, unb ber §auSmittelboftor fyatte ifjm erflärt, er leibe an einem Söanbwurm,

ben er im tfeibc Iwbe. Dies fjatte er fid) fo $u ©emüte gebogen, baß er aUent-

fjalben, mo er ging unb ftanb, oor fid) f)in fagte: „Söanbmurm, Sanbmurm."
2ftit einem 2J?al fief)t er bic lange Sönrft am 93oben liegen, Starr oor Sdjrccfcn

bleibt er ftefjcn, unb inbem er mieber an fein Reiben benft, ruft er, fo laut er

fann: „£inbmurm, Sinbhmrm!" So fcrjncll ifm feine ftüßc tragen, läuft er nad)

^anoto jurücf unb mact)t bic gan$c Stabt aufrürjrcrifd) : auf bem (Gollenberg fei

ein großer ftnbwurm ; er fjabc il)it mit feinen eigenen Slugen gefeljen. Die gan^e

(Stabt geriet in Sdjrecfcn. Die Stäbräte tjatten nid)tS ©iligcreS ju ttjun, als

bem $errn Söürgermeiftcr bic Sad)C mitzuteilen, Dicfcr mar ein befonnener

üflann, unb ba alle gufammen waren, Ijiclt er rafd) eine Sifcung ab. Da baS

Ungeheuer nod) auf ßanomer (3$runb unb ©oben Raufte, fo lag cS ben ^Qnowern
ob, baSfcfbe au« ber ©clt $u fdjaffen, unb cS mürbe befd)loffen, baß jeber $Bel)r*

Pflichtige, auSgcrüftet mit Senfe, Sljrt, Heugabel ober anberen ftreitbaren ©egen*

ftänben, antreten follte.

<£S bauertc aud) ntdjt lange, fo 50g Jauern1 * Ärtcg«r)ccr an?, um ben Öinb

»urm aufjufudjen. 33oran marfd)iertc morjl ober übel ber ^rmber bcS Ungeheuers.

S3alb maren fie an ber Stelle angelangt, mo ber $einb lag. S3cim Hnblicf beS*

fclben liefen einige ?eutc fort, benn ein Stabtoerorbnctcr tjatte bemerft, mic ftety

baS Untier bemegt tjatte. deiner magte fid) Ijcran. Da l)ieß eS: ber Sürgcr*

meifter gefje fonft immer oor, folglid) müffe er aud) jefet oorgct)cn. Der *8ür*

germeifter aber backte an feine $rau uno f
c{nc fjciratsfäfjigen ÜÖdjtcr batjeim unb

fagte: „Soll id) benn allein mein t'cbcn für eud) laffen?" 'Da mürben tfmt oon

allen Seiten SBormürfc gemacht, unb einer rief, er als Oberhaupt ber Stabt

müffc ber erftc fein, ^löfelid) überfam if)tt ein magrer $clbcnmut: er riß einem

neben ifjm Stefjenben bic .fjcugabcl au« ben ^änben, ftürjtc fid) auf ben £inb*

murm unb fpießte ifm burd) unb burd), maS fief) baS Untier aud) rufyig gefallen

ließ. 2US bic tfeute biefe Xtyat fa^cn, riefen fie alle tjurra, liefen ifjrem Detter

entgegen, fjoben if)n auf tt)re Schultern unb trugen ilm bis oor baS Stabttt)or.

#ier würbe orbnungSmäßig angetreten. Die SJhififanten mußten fommen, unb

fo marfdjierten fie in bic Stabt, ooran ber 93ürgermeiftcr, feinen Spieß in ber

|)anb, auf welchem nod) ber t'inbmurm fteeftc. bitten auf bem 9ttarft mürbe

£alt gemacht, eine Stange mürbe fjerbeigefdjafft unb ber Vinbmurm baran be*

feftigt. Dann murbc bie Stange eingegraben, unb gmei 3)?ann mürben als 3Bad)c

babei aufgeftellt. Die anbern gingen in ben SßatSfcllcr unb traten fid) gütlid). Die

tfob= unb Danfrebcn mollten fein (Snbc nehmen, unb ein $od) nad) bem anbern

mürbe auf ben tapferen 33ürgcrmeifter ausgebracht. Die ©adje aber tytit c« nidjt

lange aus. Sic rjatten gefcl)cn, mic ber Söinb bie Söurft auf ber Stange l)in-

unb fyerbewegte, unb ba fie glaubten, ber Vinbwurm lebe nod), liefen fie baöon.

^namiferjen mar es Sftadjt gemorben, unb in maefliger 93cmegung fd)manften

bic |>clben nad) ^)aufc. Die IjRaben aber madjten fid) über ben ^inbmurm l)cr,

gcrflcifdc)tcn i^n, unb fraßen ifjn auf, fo baß am borgen feine Spur met)r baoon

3U finben mar.

Unb bie üHoral oon biefer @cfd)ithtc ift: Die Monomer Ijabcn ben Spott,

ber Sauer ben Sdwbcn. SBilljetm töejiiiu«.

4. 2)ic Hfpelnbcn Stfitocftern.

Die Sage oon ben lifpelnbcn Sdrjmeftcrn ift bereits in mannigfachen formen

befannt gemorben; ogl. befonbcrS Urquell III 293 ff., 342 ff., IV 101, 169,

V 178 unb 3eitfd)rift beS SBcrcinS für ^olfSmnbc III 1, S. 58 ff.

2ludj aus Bommern ift bereits eine Raffung oon ber ^nfcl «ügai in
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meinen fftfigcnfäjen (Sagen unb ÜRärrf>en (2. Stufl. 9for. 206) mitgeteilt worben.

(Sine anbere finbet fid) in biefen ©lättcrn $af)T%. I S. 181.

j^efct erfahre id) infolge münblid)er Mitteilung burdj ^frl. ^eibborn

eine neue Raffung ber Sage au« Stralfunb, welche einmal recht alt gu fein fdjeint

unb ^weiten« oon ben anberen Raffungen nidjt unwefentlid) abweicht

§iernad) waren e« oier Schweftern, melden bie Mutter Stillschweigen auf*

erlegte, al« fie ben ©erber ober ©raurmann einführen wollte. Sitte oier festen fid)

an bie Spinnräber unb fpannen eifrigft. Sil« aber ber älteften ber graben riß,

fprad) fie: $aben pei! darauf gab ifjr bie gmeite ben 9Rat: 92äppe ()öp (fnflpfe

jufammen)! Die britte aber warnte: ©i nid) paetc f&elen; wi paefe ad to

f>dp. Jrofcbem oergafc fid) nun aud) bie oierte unb rief au«:

3<f aäjter'n Äbcn up be #iüe,

§(f fige rein rille,

3d war 'n Sutmann wo! figen.

Da« jefct nid)t mehr gebräuchliche ©ort $ill, über welche« ^atjrg. I S.
93 ff. gerjanbelt ift, fprid)t für ba« Sllter ber mitgeteilten Raffung ber «Sage.

fr

JllTerJaitb £d)erj, ^letßerden, feinte unb gr|ä0faitg<n übtt

Vommextye ®rfe unb tyw JSerooflncr.

STOttfleteilt oon ©. Änoop.

13. SBrcege (Dorf auf ©ittow). %n bem etwa eine hafte Stunbe langen

Dorfe ift bie Dorffrrajsc ungepflaftert unb be«ljalb bei Regenwetter, jumal im

Frühling, fd)Wer paffierbar. hierauf bezieht fid) bie ©emcrfmtg eine« ©abegafte«,

bie berfetbc in ba« ftrembcnbud) oon ©ei«bad)« $>oteI eingetragen fyat:

Öreege, ©reege, ©reege,

empfiehl ber ©emeinbe behte ©ege,

31uf ba| be« ftremben ftufe

92i<ht fo fehr im Sd)mu$e wanbeln mu§.

14. ©rufenfclbe (Dorf, kr. ©reifenhagen). Die ©rufcnfelber Reißen, wie

bie Marmifecr, „^aefenjong«" oon ber 2rad)t, welche au« einer blauen £ud)iade,

iöoftboof (©efte) oon Samtmand)efter unb weißen leinenen $ofen bcftct)t (Salt.

Stub. 41, S. 142).

15. Gallie« (Är. Dramburg). 3n Sallie« r)ei§t e« oon einem guten

Äartenfpicl: Damit tann ja bie alte 3ielen$iger förügcrfd) aud) fpielen. ©enn
Dinge gufammen gebracht werben, bie weit au«einanber liegen, fo fagt man : Dat
i« fo a« twifchen (Rabber t un Sallie«. 3,mfäen bcn Reiben Orten, bie jiemlid)

weit oon einanber entfernt finb, liegt fein anbere« Dorf, fonbern nur ein <&aft*

hau«, ber le&te ©rofdjen genannt.

Die ©alt. Stub. 41, S. 110 ff. berichtete (Erzählung oon ber Calliefcr

Sd)leifmuhle lautet nad) Mitteilung bc« $errn Dr. ©runf (Stettin) in Dram*
bürg fotgenbermaßen : einmal geriet ber große Äurfürft in ber Sftähe öon Sallic«,

mclche« bamal« $ur ^eumarf gehörte, oor ben ihn oerfolgenben ^fcinben in große

}}ot. (Sin Sdjäfcr geigte ihm unb feinem #eere einen $fab, auf Welchem er ber

©efahr glucflid) entging. 911« ihm ber große tfurfürft frciftelltc, fid) eine ©nabe
au«3ubitten, bat ber Schäfer, itjm fo oiel Vanb gu geben, al« er an einem läge

umgehen fonne, unb ihn gum „gnäbigen |>errn" gu machen. Diefe ©itte würbe

ihm gewährt, unb ber Schäfer umging Stabt unb Schloß eallie«, welche« ba*

burd) fein Eigentum würbe. Oftmal« würbe ber £U fo r)or)er Stellung gelangte,

aber bo<h feine alten, ungehobelten Sitten beibehaltene Schäfer oon ben benach-

barten ebclleuten befugt, welche über ihn ihren Spott trieben unb beren ©efetl*
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fdjaft ifun be«ljalb wenig besagte. 2öenn fic oor feinem ©djloffe oorfufjrat, fo

pflegte er fid) bafjer al& auf ber Qagb beftnblid) entfdjulbigen gu (äffen, unb »trf-

liä) pflegte er bann regelmäßig burd) eine £)interpforte, oon melier au« ein Steg

über ein ftlie§ in« ftrete führte, ftd) auf bie ftagb gu begeben. ^Die Sbelleute,

n?clcr)e bie« oerbrofc, ließen in einer 2öinternad)t bie ^fäfjle, auf teeldjen ber Steg

rufjte, fd)räge burdjfägen unb fuhren am näd)ften läge oor. 211« ber Sä)lo§f)err

naa) feiner ®etoof)nl)cit burd) bie $interpfortc ba« Seite fud)te, fiel ber Steg

unb er mit ifun in« ©affer, fo bafe er in« Sd)lofc ^uräcffe^ren mufite. Die
Gbcllcute aber, fiä) ifjre« gelungenen ©treidle« freuenb, fuhren lad)enb ab unb

fagten: „Dem f)abcn mir ben ftföfc gefä)(iffen." Dafjer mirb nod) heutigen Jage«

in ber Umgcgeub oon Gallie« jeber, ber fid) ungehobelt benimmt, gefragt, ob er

nod) nidjt in Gallic« gemefen fei, unb menn er bie« bejaht, roirb er tocitcr gefragt,

ob er aud) bie bortige Sd)lcifmül)le Fenne.

16. (£arom (Dorf, 5h\ föegenmalbe), Lebensart: Garott) i« (liggt) ne

miet oon Sdjmauroto. Sie mirb in ber SBangeriner ÖJegcnb oft beim Äartenfpiel

angemenbet, menn ber (Spieler al« k tont Garreau anfagt. Die Dörfer ©aroro

unb Sdjmorom grenjen mit iljren $elbmarfen ancinanber.

17 (ElauStyagen (Dorf, 5fr. töegenmalbc). SBon bem Dorfe fingt man:
3of)ann, fpann an

Drei Äatte oör be Söäge,

£&t jud)e un jäge

S3at n& Glauifjäge.

18. CTrafeig (Dorf, #r. Gö«lüt). 23on bem Dorfe gel)t bie meit oerbreitete

9teben«art: mirb'« lag in Grasig!

19. Damen (Dorf, #r. ©elgarb). 3?on bem Orte fjcifjt e«: 3 D&men,
i D&men fämc all Sd)elm un Spifcbume taufämen. ^n bem Orte foll früher

ein ^rebiger gemefen fein, ber fid) mit [einer Gtoncinbe nid)t gut ftanb; biefer

foll auf ber Äanjcl bie obigen Söortc gefagt Ijaben, bie oon 3ul)örern ^ bcn

Stadjbarbörfcrn gehört unb meiter oerbreitet mürben.

20. Dobberpfu^I (Dorf, #r. ÖJreifen^agen). 33on jemanb, ber nid)t atä

Solbat gebient t)üt, fagt man: De i« bi be Dobbcrpoljlfdjen mäft, ober: De tjett

bi be Dobberpoljlfd) Infanterie ftäfjn.

21. Drcfcfymifc (Dorf auf föügen). Die ©emofmer be« Dorfe« haben £it

einem in 9lügcn (cfjemal« menigften«) gangbaren Sprid)toort SSeranlaffung gegeben.

<5« mirb nämlid) behauptet, ba§ bie 2Wänncr biefe« Dorfe« allgemein unter ber

$antoffetfjerrfd)aft ir)rcr grauen ftefyen; unb fo bejeidjnet man benn fprid)»örtltd)

einen 9J2ann, oon bem man $u roiffen glaubt, baß er aud) bem Pantoffel feiner

ftrau unterbau fei : Dat i« ot cn Drefdmnfeer (Hl 3—r. Der üicifegefcllfdjafter

burd) föügen, ©erlin 1823, S. 210 f.).

22. ftibbidjom (5fr. ®reifendogen). $on bem Orte geljt ber töctm:

2Bat nargenb« i« »oto,

Dat treeft na 93ibbed)om.

Der 0?eim hatte früher feine 23ered)tigung. (5in alter <Sd)riftfteüer erflärt

bie (£ntftef)ung be«felben baburd), ba§ burd) M bie gute 92a^rung be« Ort«, burc^

bie §ol5ung, ©rafung unb ftifdjerci" oiele 3)?enfä)cn bort^in gebogen »orben feien,

©iefe aud) ©alm.

23or ^a^ren lebte in ^ibbic^om ein Maurerpolier, tarnen« Semmel, ber

hatte einen ©o^n, §crmann. Diefer bcfudjte einmal feinen SJater bei ber Sirbett,

unb e« entfpann fiä) jmifdjcn beiben folgenbe« ©efpräa): , r33äter, ^eft bu all

fröfjftücft?" ff^ä, min ©äl)n." „^rogg mi mäl!" „ÜJiin 8äl)n, tjeft bu a

fröfjfhicft?" ,,^ä!" Die« Gtefpräd) mirb in ^ibbid)om nod) jefct fc^ers^oft

mieber^olt.
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23. ftlafcnfjcibe (Dorf, Är. 9?euftettin). ©on ben 93emofmtrn be* 5>orfe«

fagt man

:

SDei ftlAtyeebfdje finb ful

U f>ewwe e grot Sttut.

24. ftricbenöburg (Slbbau, ßr. ©reifenfjagen). Die Sewolmer fjeifeen

Seffenbinner.

25. <£abgen (Dorf, #r. föummclSburg). 93olf8rümlid) war ober ift bafür

ber Warnt ©aier: ftt gäf} näf) be ®aier.

26. Öiefcbifc (Dorf, Är. ©tolp). ©in 9lbbau oon ©icfebifc Reifet flmcrifa.

©cnn jemanb, ber nid)t Diel ®clb fjat, fagt, er wolle nad) Stmerifa, fo wirb ttmt

gewölmlid) geantwortet: numm ®iefebifefd)e Slmertfa.

(^ortfc^unfl folgt.)

$ofa$fümfi<$e SKittef gefeit ?aljttfd)mer§ett.

Sott Dr. Ä. $ao*.

23. ©urm unb 3afm mit 3^i ©pifeen,

Du foüft weber füfjlcn nod) f)ifcen!

3almfd)mcrä, bu foUft oergeljn,

©ie (£r>rifti ©tut unb ©unben ftc^n. ^m tarnen t t f.
JRßgen. ftrt. $aa«.

24. ©enn man ben Sfteumonb auerft ficf)t, fo fpridjt man:
Üfteine ßä^ne tlmn mir welj unb fjifcen,

$d) fcr> ben SHcumonb mit swei ©pifcen,

Du foüft nid)t rieten, fplicten ober fdjwifeen,

93iS in) ben neuen ÜKonb fe^ mit brei ©pifcen. 3m tarnen ®ottc* f 1 1-

Soljorocr $filbud).

25. ©egen 3a^n)^wer3en unb aüe fj-löffc

:

ftlufc fd)äme bid),

12 (A. P.) jagen bid).

Du foüft nidjt rieten,

Du foüft nid)t fplicten,

Du foüft nid)t fdjwcüen,

Du foüft nid)t queüen,

Du foüft aud) nid)t welje tfjun,

Du foüft bid) legen in 2Kuttcr 2)?aria ©djofc. ^m tarnen f f f.

Dies wirb brcimal gefprodjen unb babei gepuftet. (Soijorocr fcciibudj.

2ö. @in mit 3afmfd)meräen SBcr)aftetcr mufi, wenn ba$ erfte Viertel bc$

3ttonbc£ ooüenbet ift, ben ÜJZonb amcfyen unb fpredjen:

^d) fetje einen neuen ©djein,

Drei ©ürm Ijab id) in meinem 3°fa :

Der erfte ift fdjwarj, ber zweite weil, ber brittc rot,

#omm bu unb madj fie aüe brei $u Job'. $m tarnen f f f.

27. ÜWaria tyat ©dpterjen mit ^efu gehabt.

©o waljr sJ?aria bic ©djmerjen mit ^cfu oer^ieljen,

©erben bie frlüffe in ben Änodjcn audj öcr^icljcn. f f f.
fteuftctttnrr 3<">berbud) unb faft g(rid) in 93ubltty.

28. (Sfjrtftu«, 2Haria ging über ben 93ad);

ßl)riftuö ging über, üttaria fpradj: „3ttir tfjun bic 3^«
3efu« fprad): „Wmm ©affer in ben 3Wunb,

©o werben fie frifd) unb gefunb. f t f." etmin« Bauberbud).
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29. ^etruS ftanb unter einer (Jidjc;

55a fam $err (Efjrifru« gegangen:

„93?a$ fte^eft bu fo traurig f)ier?"

„©otlte idj nid)t traurig fein?

Wir motten bie 3fif)ne au« bem SKunbe faulen."

,,©cf) nad) bem ftlufc, nimm ©affer in ben üHunb,

©puef eS bis auf ben <&runb. t t t" SMfcttraer Sauberbud»

30. ©t. $etru$ ftanb unter einem ©d)cnbufd).

Da fprad) unfer lieber #crr ^efu* (Sfjriftud $u $eter:

„©arum bift bu fo traurig?"

^etruö fprad): „©arum foüt id) nid)t traurig fein?

Die $ät)m motten mir im 9Wunbe oerfaulen."

Da fprad> unfer lieber $err ^efu« Gtyrift ju ^ßeter:

„Petrus, gelj f>in in ben ©runb,
Sfimm ©affer in ben ÜRunb
Unb fpei es mieber in ben ©runb. t t t-"

dreimal nad) einanber unb an brei lagen (hinter einanber?) mtcber^olt.

ItHoroitufearr Qaubtxbuib 9tr. 68.

31. $etru3 fafc unter einer ©d)e unb meinte bittcrlid). ^fefuö fpridjt ju

$crru«: ,,©a« fefjlet bir?" $ctru« fprid)t 511 ifmt: „2flir th,ut ber 3afa mel)."

3efu* fpridjt $u ifmt: „iKimm ©affer in ben 3)?unb, la§ gef)cn auf ben ©runb,

fo »erben beine 3ä(mc gefunb."
ZttbUn, Ärrifl ffummcl«6nrfl. Wfttn.

32. ©enn einem bie 3äf)ne mefjc tl)un unb felbigcS oon einem ftlufj l)er*

rüfjrt, fo gcfje an ein fliejjenb ©affer unb fprid):

$etruö ftanb am Sad) unb meinte.

<£l)riftu0 fprad): „$etru$, marum meineft bu?"

„9)?tr tfjun meine 3 fil)ne we^"
„Sftimm ©affer in ben Sflunb

Unb fpuef e$ mieber in ben ®runb.

©0 merben mir meine 3äfme gefunb." ftm tarnen t t t-

$entfnbageitcr «rjiuibud) Wr. 206.

33. $etru« ftanb am Sad) unb weinte. Da fam 3efu3 un0 fara$ Su

ifmt: „Petrus, marum meineft bu?" „2Wcin £afm im 3Raul ift faul." 8uS
©trelomfjagen bei SRaugarb.

34. läfmmetybag, if ftitt bi in ©ott'S tarnen,

Du fajjt in be ©ee be« 3Weer'8 fahren,

Set eine anbre Jungfrau mie SHaria geboren, ^m Alainen t t t-

Wügtn. Dr. ff *lbred>t.

35. Durd> ©otteö Äraft greif id) bid) an,

Oott mirb bir Seiftanb leiften.

(Er nimmt burd) feinen ©djmera
Unb brüeft bir beine in bc$ 2HecreS (ftrunb;

Da mirb bein ftktfti) unb 3afm gefunb. ^m tarnen t t t-

Diefen ©prud) fpridjft bu Dreimal unb legeft beine brei Sorfinger auf ben

Warfen, mo bie franfen 3äl)ne finb. <S* f)ilft unb mirb oon ©tunb an beffer.

fecnfrnboflfHfr $>«lbud) 91 r 8.

36. ©enn man einen Qafyn oom ^c*) fmoct' mu& man ^f6^" ftU*

fdjmcigenb in bie Üafdje fteefen unb bann immer bei fid) tragen. Dann befommt

man feine 3afmfd)meraen. 9?gl. Salt. ©tub. 33 ©. 131.

37. Siele Scmofaer ber f)interpommerfa>cn Oftfeefüfte, ^iictjcr, ^anbleute

unb ©täbter, tragen Sernfteinftücfc al« ©^ufemittel gegen tfopffd)mer$en unb

SRctfecn ber 3äl)nc bei fic^. 3. 6?ielberg.
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38. $n bem ^erenprojcffc nriber «Margarete 3ificfenS, geb. üflinben, au«

©riefen, oom $af)re 1663 ertoibertc bie Hngeflagte auf bie ftrage, melaje ©orte

fie beim S3üten ober (Segnen gebraust tyabe: „3um 93tcr)c fage iä) alfo: $u folt

oerfdjnünben unb oergcfyen, baj? oerfjelffe bier ber (iebe ©ort, ©ort S3atter, ©ofm
unbt fjeil. ©eift! ©enn bat 2J?cnfd)en bie ßdfme toelje tfmn, fo fegne ftc audj

alfo unb fage $u ben 2J?enfd)en: (Sie nimbt neun glüenbe ßofjten unb Dille, bar«

mit fol fid) al fein Unglicf luieber ftillen; $toei leife (ftatt: tofe?) Slugen Ijaben

bid) oe^efjret unb oerfefjen, unbt brei gurte Slugen follcn ben SWenfdjcn mieber

fcfjen; ba« eine ift ©ott ber Gatter, ba« anbere ©ott ber ©ofm, unbt ba« dritte

ift ©ort ber t)eit. ©eift; bie geben tfrafft, ftlcifd), Sölubt unbt ©efunbfjeit. Da«
Ijelffc ©ort ber Sßatter, ©olm unbt beil. ©eift." Die Originalaften biefe« $ro*

jeffe« befinben fiä) auf ber ©iMiotfjef ber ©efelifdjaft für $om. ©efä). unb 2Ufbc.

gintge äffe &aü*m\tM.
»on Dr. SR. ©Ermann.

3lm ©djluf? ber 9)?atrifel eine« pommerfd)en Ätofter« finben ftdr) bie im

ivofgenben mitgeteilten oier £au«mittcl oerjeidjnet, meldte ba« gute ©ebetljen ber

©djafe betreffen.*) (Sowohl ber Ort, an toeldjem bie J)au«mittel überliefert finb,

at« aud) ber Umftanb, ba§ bie beiben erften ÜWittel in latetnifd)er ©pradje abge;

faßt finb, matten e« maf)rfd)eintid), bafe aüc biefe üHittcl in bem betreffenben

Ätofter, tt>etd)e« übrigen« oiel ©cfjafeudjt betrieb, öor ©nfüf)rung ber Deformation

praftifd) angeroenbet Horben finb. Der etwa« oerberbte Xcyt ber beiben in latei*

nifdjer Spraye abgefaßten §au«mittcl ift fo abgebrutft, roie er überliefert ift.

Nota hic summum notabile est remedium pro conservatione ovium.

Recipiatur infra festum beati Viti et beati Johannis baptistae et

detur ovibus sulphur contusum et mixtum sale tantum una vice. Item

post festum beati Mychaelis, antequam lenum ineipiant comedere, fruetus

8ambucci enciana baccelauri farina de ordei et sal et misceatur et detur

ovibus liquidum, in quantitate bona da ea coclearia.

Item infra festum ouinium sanetorum et Martini aeeipiatnr talentum

bacciolauri et talentum cute pellificum et talentum enciane et talentum

salis et pulverizetur et detur ovibus tantum quinque vieibus, si oves

fuerint centum. Si autem sunt plores, magis addatur; quae si gustaverint,

bene sanae sunt. Si autem non gustaverint, mactentur ante hyemem,
antequam morientur. Et haec est probatio vero.

Aliud remedium.

Item nym eyn Brodt und snyd Schyven darvan, röste dat Wann
dat geröstet ys, so stöte dat kleyne in eynem Moysere, so nym ghe-

malen halff Molt und Solt vnd menghe dat thosamende vnd ghyf dat den

Schapen to etende, wen du wilt.

Item nym flederbeeren und Rugghen Meel vnd menghe dat thosame

vnd mack daraf eyn Brodt vnd backe dat thosamen. Dwenn dat brod

gar ys, so nimm dat brot vnde thorrpf dat kleine vnde Molt vnd
Solt vnd menghe dat tho hope vnd gyf den Schapen tho etende in dem
Harveste.

*) Sine etwa* jüngere Hbfdjrift berfefiien tict $au6mittrl finbet ftdj in bem auf ber

«ibliot^ef ber <5Jcffflfd)aft für pommerf^c ©c|$idjte unb ttltertumftfonbe befinblidjen SKonuffrtpt

I vol. 2, Mr. 43, 6. 378
f.

H.
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S?ofot(d)e JSidJt.
Sttttgetrilt »on Dr. 21. £aa».

Das nadifolgenbe £icb ftammt Ijer oon einer alten, 81 jährigen t£rau, weldic

$u bergen a. SR. lebte unb bort cor etwa ^afutSfrift geftorben ift. 9iad) Wit*

teilung ber alten Dame, wcld)e baS gan$e tfieb oon Anfang bis $u @nbe aus

bem ©ebädjtniS tyer$ufagen wußte, würbe baSfelbe früher in ber SBcife oerwenbet,

ba§ e« in gefelligen Ätrifen oon je ^met '•ßerfoncn beflamatorifd) oorgetragen würbe.

Wan fönnte baf)er oermuten, baS Vieb fei ein tfunftorobuft
;
bagegen fprid)t aber

ber ^nfjalt, ber unferer $eit burdjauS fern liegt unb auf ältere Uebcrlieferung

fjinaumeifen fd)eint. Söir teilen baS &cb fjicr mit, inbem wir unferc Vefer bitten,

uns freunblid)ft SluSfunft ju geben, falls bem einen ober anbem oon itmen über

Urfprung, ©ebeutung unb fonftigeS ^orfommen beS Siebes etwas SiätjcreS be*

fannt fein foütc.

SRonne: ©eil mid) meine ©ünben brüefen,

$omm' id) mit gebeugtem dürfen,

Wein $err <ßatcr, fjer $u <Sie,

ftalle beid)tcnb auf bie Änie,

©ill eS überhaupt befennen

©eil mid) meine (Sünben brennen

Unb id) nid)t gut merfen fann,

(Sag' id), was id) weiß, bod) an.

$ater: Ätnb, id) wünfd) Dir @nab f unb <5egen.

Deine 93eid)t muj? reine fein;

©cf) nur Ijübfd) gerabe ein!

Werf id) eine fleine lüde,

©eif id) Did) fogleid) jurftefe.

92onne: $eter griff mit feinen £afcen

Öüngft mir an mein' <Sd)ür3d)enlafecn.

SllS idys litte, 30g er brauf

Wir fogar bie Sd)leife auf.

$d) fing barüber an &u lad)en,

Dtojjte bie ©d)leifc wieber madjen.

9ftd)t waf)r, #err <ißater mein,

Das wirb bod) feine ©ünbe fein?

^atcr: Weine £od)ter, wie id) f)öre,

Jpaft Du fd)on, bei meiner Gfyrc!

<&rofce (Sünbenlaft auf Did).

Deine Üugenb bauert mid).

Wad)e Deinen ©d)ürgenbanb,

©djlag bem $eter auf bie £anb!
dornte: ©er wirb glcid) fönnen fd)lagen?

ÜWan mufe oft nod) meljr oertragen,

Unb ba id) es fagen mup,

Oft giebt er mir einen &up.

Daju bin id) ifmt fjerglid) gut;

Gr fiefft auS wie Wild) unb $(ut,

$at oortrefflid) fdjwar^e Slugcn,

Unb fein (3fclb ift 31t gebraudjen.

^atcr: S8öfe dornte, Deine ©ünben
Äönnen nidjt Vergebung finben.

SWonne: ^d) foll ©ic ja nidjtS oerl)et)len;

9fatn, fo will id) benn craitylen.
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2$cmt »ir armen Tonnen beten,

$ommt ber graue %bt getreten,

©d)teid)t fid) bei ber Slebtiffin ein;

SGBie mag ba bie &eid)te fein?

SlbtenS floppe ftatt ber ©aube
Unb bie $>ofc ftatt ber Staube
§att' üor ©djrecf fie in ber $anb,*)
s2Uö jüngftenS bei und bie Äüdje brannt'.

Reifst baS fromm imb heilig (eben

Unb fein böfeä SBcifptcl geben?

3d) felbft fjab' c3 ntc^t gebaut;

$eter fjat mir ffog gemalt,

fyiter: SBöfc 9ionne, Du toirft breifter;

tfügen fannft Du, »ie ein SHeifter.

borgen mauert man Did) ein;

©onft null id) nid)t ^ater fein.

(SI)' mir in bie 9Jieffe getjn,

SBirb Dir bie« gemi§ gcfdjcfyn.

SHonne: foll ©ie ja nidjts Oermten;

fo miU id) benn erjagen.

©oü id) eingemauert fein,

Sttad)' id) erft mein ^er^e rein.

^rüljer oerreifte oft mein 93ater,

Hub ein ioot)Ibcfanntcr ^Jater

§at fo mandjc liebe 92ad)t

Sei meiner Butter 3ugebrad)t.

(Sinftcn« fam jum Ungelüde

SWein $>err SBater fdjncü jurüefe,

Unb ba ber 2Honb fetjr f^etle fd)ien,

#rod) ber ^atcr in« Äamin.

^Jater: (5i, ba$ ftnb ja böfe ©adjen;

Die toirb bod) fein ^ater machen.

Bones maites (?) unb brei ©unb (?),

SBoltte ®ott, es mürbe funb!

.peilte tfjät man ifm oermauern;

©terbenb foUt' er mid) nidjt bauern,

©ollt' e$ aud) ber ^Jrior fetber fein!

^fui, bie ©adjc Hingt nid)t fein.

9Jonne: Std), mein oietgeliebter ftetcr,

©ie unb id) unb aud) mein SBater

kennen biefen *ißatcr,

Unb gelogen fjab' id) nie-

der §err ^Jater maren ©ie!

tyiter: SÖJeine £od)ter fd)Uepc beinc $eid)tc!

©onft mirb Dir Dein .'perj ju leiste

Unb ba£ meinige 311 fd)U>cr.

£f)at id)'8 fonft — bod) jefet uid)t mein*.

Du fannft ^eter ferner füffen;

iJaß mid) aber aud) genießen!

*) Xicftr 3ug finbet ftdj u. 0. fdjon in (U. öoccacdo'3 Rimbert tfr^Cnngen be«

Xdometon 9h. 82. Studj ber übrige 3nbdt ber Grrjäljlung, Monber* ber 6$lu& berfelben,

ttfjt fi<$ mit htm obigen 8iebe in parallele bringen.
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ßann id) ntd)t, toie Peter ttmt,

Sin id} Dir bod) ber^Iic^ gut.

Wonne: ^d) f°H ®»c ftatt Detern fftffin?

SJiel lieber will ich mein l'cbcn miffen.

92un, tote ftcfyt'S benn um'8 flkrmauern?

ÜDiein $err Pater follt miefy bauern.

benf, e$ bleibt beim 2Bort!

Ifen (Sie benn aud) mit fort?

^atcr: 3tn Deine 3*eid)te will id) benfen,

Dir fogar ba§ ©cichtgclb fd)enfen.

2Öqö man in ber Seilte fpridjt,

Tau cm fagt man toeiter nid)t.

3Mßsfümftd)f$ aus ber ^terwert.*)

©ie h«Bt in §intcrpommcrn Cuäfftärt (VaSbecf), Cuäfftär (Sargin), Guäf*

ftät (#r. SBctgarb, (lammin, Waugarb), Cuäfftatt (bei Sdjlatoc), Cucrfftät (#r.

Wallenburg), Cuccfftä (Prcefc), Cuecffteia (üMartinSfjagen, Är. ©d)latoe), ja fogar

Ouecfftein; Sßippftart auf Oiügen unb in Dratoef)n, unb im Greife ftranjburg

(Suffin) ift Söarfelftart bie gelbe, ©teenbider bie graue Sadtftetae. ^n ©d)önc^

berg bei ©targarb tjeißt ber Söogel Ouippftaat; er toirb aber auch ^äumelfnecht

genannt, toeil er fidj in ber Wäfjc uon Schafherben aufhält.

4. Die Gtolbammcr.

ptattbeutfeh t>ei^t fie: ©ätgauS (3)hrtinöf)agen, Düffin), ©eügauS (SöUnife,

irr. Schlatoe 1, ©älgat? (Strelotohagen), ^ätjaud (Drawehn), bat ©älgciSfc, i^clb-

gänöd)en (Garzin, irr. <Stolp). $ur 3öinterögeit fommen fie in bie ©täbte unb

Dörfer; batyer bie Meinte:

©olbammern in ben ©trafen

©ringen tfälte über bie SWajien.

Äommen fiafat unb Emmern in bie ©arten,

SBiU ber ©inter fid) »erhärten. Dr. §<xas

5. Die mmt.
21m (Stettiner §aff, wo fid) zahlreiche üHörocn aufhalten, t^eißt bie üflöwe

$affmei8f ((Jammin). Die großen ©tranbmöwcu, bereu es auch an ber föügcn=

fd)cn Äüfte ungezählte (Scharen giebt, oerfünben (Sturm unb Untocttcr, wenn fie

fid) auf's i'anb begeben (Dr. £aa$). Der ©taube ift auf sJtügen aUgemein. $n
ber Sunbine (1830, <S. 275) tjeijjt cd: Sttöwcn fönnen prophezeien; unb bei

^nbigena (<S. 12) lefen toir: Die großen Stranbmömen, toenn fie fid) im tfanbc

feigen, finb Vorboten oon ©türmen.

6. Der Pfau.

Die (S^toanzfebern bc$ Pfaucö, bie fogeuannten Pfauenaugen, toctdjc oicl

fac^ Sum Sd)inutf, z- 59. in ben ÜÜfafartbouquctS, benufct werben, barf man
nic^t ins gimmer fallen, fonft ftirbt ein ÜJJitglicb ber ftatnilie (Stettin), ©eiße

Pfauen finb feiten. Um folcrjc zu befommen, empfiehlt baö Sfleuftcttincr 3auber*

buch folgcnbeö ÜWittcl: £>änge ber Pfauhenne toährcnb be$ SörütenS ein meine«

lud] oor bie Stugen.

•) ffiic bittm unfere tfefer. bie in biefer SRummcr gebrauten SWitteilunocn «ui btr

iicrroelt frtuub(iaj|i »m>olI|iant>iflcn ju »ooßfit. 5). $.
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7. Sie fttte.

^tattbeutfd) ift ?utf>aun bie $utf>enne, ^ßut^&^n ber $uter. (Sine bumme
^ute ift fo oiel wie eine bumme @an«. "Putebtef ffeifct ein Xeid) bei Corwin

(Är. ©tolp), bod) ift ber iQame wotjl au« ©utebief b. i. Draujjenteid) entftanben,

bo er weit auferljalb be« Dorfe« liegt.

^Juten werben jum ©ebrüten Don $ü(jnercicrn beranlajjt burd) beftftnbige«

©orfpredyn ber ©orte: ßtuä tlucf. ©enn fie bann einmal fefcfmft geworben

finb, tann man fie $wei bid brei „©ittliffc" f)intcreinanber ausbrüten laffen, oa

fie im ©erlaufe be« brütend immer »rt)it}t9cr" werben, ftreilid) magern fie babei

aud) aufcerorbentlid) ab, unb wenn fie ba« ©rutgefdjäft $um britten 9)iale wieber*

$olen müffen, befte^en fie fd)tieBlid) nur nod) au« §aut unb Änodjen. (Dr. $aa*.)

8. 2>a« OTotfejjtyen.

(Sin 8totfef>ld)enncft barf man nidjt au«ncf)men, fonft geben bie Jrufje rote

ÜRild), ober ba« ©etter fdjtägt in« $au« (©itom, be Diere ©. 469). ©ine

(Sage oom 9iotfel)Id)en unb ber Äofjlmeife, bie einft ein $aar f>übfd)e Dirnen

waren, er^lt <S. 9JI. flrnbt in feinen 9ttärd)en unb ^ugenberinnerungen, 2. Slufl.

I ©. 360 ff.

9. $er ©pedjt.

Um beim &artenfpiel bie ©rünfarbe C$if) ju bcaeidjncn, fagt man: Picus

ber ©pedjt*); aud) fagt man moljl Piccolomini, unb mit leidjter Variation:

Pincolomini (Stettin).

Sine «Sage oom ©untfpcdjt berietet (£. 2)?anäecf au« ©d)öueberg bei ©tar*

garb : 311« unfer £>err unb |>eilanb nod) auf ber (Erbe wanbelte, bat er einft eine

söäcferfrau um ©rot. Dic[e aber war fyartfjcraig unb gab it|m ntd)t«, ja, fie

jagte tyn fogar au« itjrem |)au[c. Da fagte ber §err, fie foUe fid) in einen

©ogel oerwanbeln, ber feine Watjrung au« bem $olj pteten folle. SU«balb würbe

bie ftrau $u einem ©untfpcd)t, unb weit fie grabe eine rote ßopfbebeefung trug,

fo Ijatte aud) ber ©ogel eine rote Äappe auf bem Äopfe.

10. $er Star.

Der in ganj Bommern gebräuchliche ptattbcutt'dje Warnt be« ©ogel« ift

©prein. $n Stettin lautet ein auf ben ©tar bezügliche« föötfel:

9Han läßt ifm fpredjen,

2Wan lögt ifm ftedjen,

<5« ift ein ©ogel

Unb ein (&ebred)en ®. ffaroro.

Slu« ©uffeten im ftreife ©ütom teilt $>err $lrd)ut a(« ©etterrcgel mit:

Senn fif be ©prein fo toptreefe u an to fingen fangt, gifft 't Stegen.

9lu« ©tlow, be Diere, ©. 598, ift folgenber töeim entnommen:

De tfufuf unb be tfiwit,

De bannten up 'n ©utenbif.

^J5or fem be lütte ©prein

Unb wutl bat ©pill anfeifm.

Dor ncb,m be £ufuf 'n groten ©tein

Un fd)met be lütte ©prein ant ©ein.

Dor i'djred) be lütte ©prein:

roct, o roci, mtn Jöctn, mm 20cm

:

*) 0« «ogofen $flrte td) in bcnifeften €innr: Picus bei Spe$t. aurora bie ©albfdjtifpff.
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tfütte Jungfer ©prein,

ffiierft bu bitten bläben,

$arrft feinen ©eijaben fragen.

S\ f c t n e £tf i 1 1 c t f u n g cn.

7. «algenßriA unb «algeukfttf. ffiie ba« ©lut eine« geföpften Sßnber«, fo befaen
audj Strid unb Äette, mit benen ein Verurteilter jum folgen geführt würbe, jauberifebe Sir*
hing. las 9ceuftettiner Hauberbud) giebt bie beiben folgenben Littel an, um unbfinbige ©ferbe

ju jäfmten: ©inbe bem IjJferbe ein Stüddjen oon bem Steide in bif STOäbne, womit ein 8fr»
bredjer gehängt rourbe, fo wirb e« ganj rut)ig »erben, unb ber «ngftfdjto'iB wirb ü)m Don ber

$aut tropfen. Ober: ?affe bir odJ bem (Bliebe einer (iJalgenfette SRfiber in beine Sporen
macben, fo gefcen bir äße ©ferbe gut, and? bie unbflnbigßen. ©ergl. ^afjtq. I, S. 62 ff.

O. Snoop.

8. JDas Tjou5 gtiihlrnßraftt Hr. 8 ;u Storgarö. 3n ber 2Jiüblfnflrafie ya Stargarb, in

ber ftflfje ber SMarientircbe, liegt ein $au0, meiere« in pradjtooflem gotifdjen Stile erbaut iß

unb beffen portal burd) Steine mit bunter ©lafur oerjiert ift. lieber bie Hrt unb EBrife, roie

ba« f>auJ entßanben ift, erja^lt man ftcb folgenbe«: 3 1' ta' 3"t, D" äWarienftrd)e in

Stargarb erbaut rourbe, flanb an jener ötefle ein Heine«, roinjige« §äu«d)en, in meinem eine

©aßroirtfebaft betrieben mürbe, üöenn nun bie üRaurer, weldje bei bem ©au ber Äircbe be«

febfiftigt maren, eine ©aufe bei ber Hrbeit batten, gingen fte mit ©orliebe in jene« $äu£d)en,
um ftdj bort burd] einen irunf ju ßfirfen. Qtbtt Maurer aber itabin, fo oft er bortbjn ging,

einen SRauerßein oon ben für ben Äirdjenbau beßimmten Steinen mit. Huf biefe fBeife maren
aütnätiitd] fo Diele Steine jufammengebraebt morben, bafj ba« jefcl bort ßebenbe $au« baoon
erbaut merben tonnte. Dr. $aa«.

9. 3Pie Ädjäljf Drs Honigs Crtdj. Äl« Äör.ig ®ridj freimißig auf bie §errfd)aft fiber bie

brei norbifdjen SRetdje Derjidjteie unb ftd) nad) JRügenwalbe in $interpommern jurfldjog, um
biet in »in he unb tJricben feine ?ebeu«(age ju befdjließen, foßte er, roie man ibm oielfad) Dor«

geworfen hat, bie bänifdjen 9teid)«fd)aöe nad) Bommern mit entfütjrc t)aben. Dem ifl jebodj

feine«meg« fo. Tie Sdjitye, weldje ber Äöntg mit ftd) naljm, roaren oielmeljr folgcnbe: drin

(£t)rißu«bilb unb eine SWonßtanj oon (Stoib, 12 ftlberne Äpoßel, ein ganje« (Shnljorn (oon melciem

eingclne Stüde nod) jur 3'it ©ogtSlam« XIV. oorbanben roaren), ein groger golbener Pfennig,

ben er bei feiner ©ermflbjung mit ©fjilippa, ber loditer be* Äönig« $emrid) oon Snglanb, al«

©rautfdjalj mitbefommen b,atte unb beffen ffiert auf eine Sonne @o!b gefdjäyt roorben mar,

unb eine golbene (Bant, bie er für ftd) blatte anfertigen unb ju Sd)Iog föartenburg als SBetter*

fab,ne auf ben Xuxm b.atte fe(jen taffen. ÜRicraeliu« III S. 400.

10. plattbrutfdjrr Tiausrrgea. 3n einem ^aufe auf ber ^uid Umman) fanb id) fol«

genben plattbeutfd)en ^ausfegen an ber SBanb gegenüber ber £au*ti)ür angebracht:

an, bei b,«er gab,n ut un in,

Sälen «ott befahlen fin ! ^.

JLitttxalux.

^. ©anblow: StratenfegeU. f)umorißifd)e (Befdjidjten, I. ©anb. ?eipjtg, ©b,itipp

SReclam iun. 0,20 3Ä.

2)er in £ribfee8 in ©orpommern (ebenbe ©erfaffer Lnt in bem oorltcgenben $efte eine

Änjab,! b
/
umorifrifd)er (Befd)id)ten Dereinigt, roeldje un« faft au«f41ie§lid) ba« fpteßbflrgerlidje

l'eben ber StUinftabt oor üugen führen. 3nb,alt unb XavfieUung biefer jumcu't im oorpommer*
fd)en ©latt abgefaßten (i)cfd)id)ten muß al« rooblgelungen bejeidjnet werben, roenn aud) einjelne

ÜWotioe, roie j. ©. in bem fünften Stüd „'nc glüdlid)e Hui ', ml:: ganj neu finb. Sie ^igur
be« fiebenieb.nifib.rigen jlrifdjait, roeldjer beim Xoftor ?embf al« jtutfdjer im Dienfte jlebt, ifl

mit gefunbem $umor unb großem (8efd)id gejeidjnet. Uli bie tiefte oon allen (8i'fd)td)!fn barf
bte „Stormnad)t" gelten. — lUn ber Ortb^ograp^te fönnen mir un«, foroeit e« ftd) um ben
plattbeutfdjrn lert b,anbe(t, Dielfad) nid)t einoerftanben ertldren; auf S. 36 ifl ein ftnnent'

fledenber $rudfei)ler (batfratseb flatt hartfraUcb) fleben geblieben. Äudj wfire wob.1 eine um*
fangreiefaere fBorterflfirung unter bem £erte wünfd)en«wert gewefen, ba ba« ©ücbeldjen offen*

bar für einen weiten feferfrei« beßimmt ifl. H.

©erantroortl. ^erau«geber: Oberlebrer O. ftnoop, »iogafen.

I'tud, ©erlag unb ©erfanb: 21. etroubi-, Cobe«.
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Blätter
für

l ^>^6t/

ftommerfdic Wlftsfttutue.

9flonat*fd>rift für Sage unb Mnrü>«, Sitte «rt.»rau4,

Sdjtoant unb Strcidj, l'teD, töatiel uuö 3yradjlid>M in Bommern.

herausgegeben

öon

®. #ttoop unb Dr. JL &aa*.

25ie Äufigabe erfolgt am erftai

iebe« SRonat«. ©ejugSprei«

ifibrticb, 4 SM.

€abes

l De3embcr 1896.

tfflr ©uc&banblungni unb Loftan»

flaltrn nehmen ©rftrUunflfn mt*

bie 8nlagebuct)banMunfl portofreie

gufritbung.

Per Hadjfcrucf bes 3nfyaltes 6iefcr Blatter ift verboten.

3nt>alt: din pommerfrfjer £erenproje§ au« bem 3af>re 1676. - ^ommerfdje 0)efd)l«f>te*fagen.

— «Reue SJolfSfagen au« ^ommetn. Äüerbanb Sdjerj, 9Zc<fcreitn
t {Reime unb

(Srjabjungen Aber pommetfdje Orte unb üjre öerooljner. — «fiträge jutn Aber-

glauben in Bommern. - 43rot unb ©totbaden — Süiegenlieber au« trcbltn, «rei«

8turomel«burg. — Coltttflmlidje« au« ber Tierwelt. — »ettjairte. — «leine SRit-

teitungen.

gm pomm«f<9« &exei\VTO]4 au* htm ?af)re 1676.

Eargeftellt Don Dr. %. $aa«.

Unter ben äftenftücfen, toeldjc bie (Skfettföaft für $ommerfd)e ®cfd)id)tc

unb Slltcrtumöfunbe oor ungefähr fündig ^aljren erworben f)at, beftnbet fid) au$
eine 9tn$af)l oon ijerenprogeBaften au« bem (Snbc be$ 17. unb bem Anfang be«

18. ^aljrljunbertö, jum Ztii in fef)r ücrwafjrloftem unb fragmcntarifdjem .guftanbe.

Grinen biefer ^erenprogeffe, entnommen aus bem Volumen I 24 d, teile id) im

ftofgenben mit, toobei id) mid) möglidjft an ben ©ortlaut be8 Originale« ange*

fd^taffen fjabe.

Der ©runb, wcSfjalb tdrj gcrabe biefen ^roje§ oor onberen $ur Mitteilung

auägenmfjlt fyabe, gef)t auS bem ^nfjalte fetbft tjeroor. Denn mir lernen hier

nidjt bloß eine SÄeifje alter 3uftänbe unD ®etoof)nf)eiten tennen (wie ben ©ebraud)

bcS ßcrbftocfe*, bie altcrtümlidjc ©inridjtung beö #erbeS unb ber öettftätte), fon*

bem nur erhalten aud) roertoolie Beiträge gur ^olfdmebigin (»ie ben ®ebraud)

ber flreugrute unb beS ÄnoblaudjS, bie Umwenbung be3 Äranfen im söcttiafcn

u. a.) unb Dergleichen jum \vrcti - unb ^aubenucien (mic bo& ßodjcn beS ^ferbe«

fjer$enS, ba8 (Sicblaufen, bie ©cene auf bem ©locteberge mit allen ifyren ©injcl*

Reiten u. a.). (Enblid) aber ift aud) ber gange <5nttmcfetung8gang bcS ^rogeffe«

fo recfjt ttopifd): Die gufäüigften unb gleid)gültigften Dinge werben mit ber 3lm
geflegten in ©e$ief)ung gebraut, Dorfgeflatfd) unb ©eibergegänf werben al3 fdjwer*

wiegenbe Argumente in ©etradjt gebogen, unb enblid) nun; bie Holter baö Qftre

ttiun, um bem armen Opfer bie wiberfinnigften unb wafynwifeigften ©eftänbnijfe

0u entlocfen. Die frurdjt oor einer ©icber^olung biefer ^rogebur treibt fie aü--
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bann, if)re Angaben aud) extra locum torturae micberf)olen, unb bamit mar
ifyr ©d)icffal beftegelt.

3m übrigen oermeife id) auf meine 9lbl)anblung : Hu« pommerfdjen $>eren*

Projekten; ein Beitrag jur $efd)id)tc be« pommerfdjen !öolf«glaubcn«, Stettin

1896 (Beilage jum Ofter^rogramm be« ©djilter^Tiealgtminafium« $u Stettin).

$an« 3ofob oon 9tf)ein auf ©ilbenfjagen (Str. jfammm) fjatte brei ct*

mad)fene ©öfme, meldje im ^aln'c 1675 tun fyintereinanber, nämlich, innerhalb

eine« SBierteljatjre«, ftarben. Der 33ater glaubte, feine ©ötme feien infolge einer

93et)erung „gar erbärmlid) um« tfeben gefommen", unb fein 93erbad)t lenfte fict>

auf bie etma 60 ^afjre alte Slnna SWaria ©oerfarn«, «ßeter SWtttfälaff« @t}emeib,

beren Srotfjerr er mar. 2flit biefer mar er cttidjc 3atjre juoor megen einer

©djulbforberung in ^ro^ef? geraten, unb er mußte, bajj fie be«megcn einen beftän*

bigen ©roll gegen ifm fjegte. Crö fam aber nod) ein anbercs iöerbad)t«momcnt

tjingu. (Jtma ein $aln" oor bem lobe ber ©öfmc mar bie Slnna 3Karia (Soer*

fam« in ba« ^renfjau« gefommen unb r)atte „bie Qungfcr £od)ter" um etma«

Slfdje angefprodjen. Die« mar ber ©ittftellcrin abgeflogen morben, morauf fidj

bicfelbe mit ben ©orten entfernt t)atte: „Wu, fo gilt c« gleid) oicl; id) miü (£ud)

mein tfebtag nidjt mieber barum anfpredjen." Unmittelbar nad) biefem üBorfommni«

batte fid) ber mittlere ©ofm be« |)errn Don ÜRtjein „bettfaft gelegt." ©d)on ba-

mal« lenfte fid) ber 93erbad)t be« Sater« auf bie Slngeflagte; er jeigte feine Ver-

mutung und) bem fürftlidjen Hauptmann 311 ©ütjoiü an, unb biefer rief bie

Slnna 9ttaria (Soerfam« oor fid). @r teilte itjr in ©egenmart be« fürftlidjen

töentmeifter« bie 3lnflage itjre« Sörottjerrn mit unb bebroljte fie ganj ernftlid), er

mürbe fie oerbrennen Iaffen, menn fte e« nidjt mit bem ©ofm it)re« $>errn beffer

machte. (Sine öefferung erfolgte aber nid)t, unb ber junge $crr oon Ot^ein ftarb,

uadjbem er „lange genug gequient tjatte." darauf legte fid) ber jüngftc ©olm unb

„mußte gleichfalls nad) menig 2öod)en gar elenbiglid) fterben." 3e$t lie§ ber fmupt*

mann ju ©üt^om bie 9lnna Sftaria Soerfam« gefänglich einziehen, 3cu8cn lmocr

fie aufteilen unb hernad) bie 2lften ocrfd)icfen. 9lad) eingeholtem Urteil«iprud)

mußte bie Slngeflagte Urfctjbc ftib,mören unb oerfprcdjen, ba« Gebiet ^t)ro ftürftl.

Durd)laud)t b. i. be« ^er^og« @rnft 93ogi«lao $u Sroö, be« Sifäof« oon tarn*

min, ju oerlaffen. tiefer lederen Söcbingimg fam fie aber nid)t nad), fonbern

fie rjiclt fid) bei ib,rem Spanne in 2 taiucn, meldie^ 3U ben f ürftlidicu Hmtöbörfem

gehörte, auf. $efct mürbe auc^ ber ältefte ©o^n be« J)crrn oon 3?^ein „fc^leunig"

franf, unb er fing an, fein junge« Vebeu luftig 511 beftagen unb ba§ e« bamit

nicb,t rec^t juginge. Jn«befonbere richteten fic^ feine Älagen gegen bie 3lnna

SKaria (£oerfam«, unb er bat feinen ©ater, „^ufe^en, ba§ er fie $u tjalten

friegte; er mollte fein $ferb baran magen. ©ic müffe $ur ©träfe gebogen merben;

e« mödjte ib,m fonft fo ergeben, mie feinen beiben Srübern." ?ll« bann aud)

biefer ©o^n be« £>erru oon )Rtym\ ftarb, flüchtete bie Hrnia 5D?aria goerfam« au«

©tämen, ba fie mot)t at)nen mochte, ma« i^r tjicntad) beoorfte^en tonnte.*) Raum
aber mar ber te^te ootju be« ,0erru oon 9tt)ein tot, fo mürbe aurfi ba« oierte

ItHnb, nämlic^ bie ältefte Jungfer Jooster, ganj gcfäb,rtio^ franf. 3)abur(f) er*

^teft natürli^ ber fdjon oorh,er gefaxte Scrbao^t neue ftafjrung, unb ber $>aupt^

mann ju ÖJaijorn befahl nunmehr unter bem 17. ^luguft 1675 bem Sduit^cn

ju ©tämen, ba§ er unter gusie^ung ber Öauem bie Slnna 2&7aria Goerfam« b,anb-

feft mad)e unb $errn $an« $afob oon 9tt)ein überantmorte. Der JÖefeljl fonnte •

iebodt) nic^t ausgeführt merben, ba man ben 3lufentt)alt«ort ber Hngcflagten nit^t

*) »Öfim Sürr^öu gab bie flngrffagte an, fte bobe nur 14 Xaqc in Stäiuen oerroeilt;

bann f« ibt ber Äufentbalt bafelbft oon bem Hauptmann oerboten roorben. — Der Hauptmann
war merfmürbifler fBetfe nidjt alt 3euge oorgelaben.
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auSforfdjen fonnte. Snamifdjen »anbte fid) aud) bie tfranfheit ber „3wt9f«
Softer" jur ©efferung.

(Jnbe frebruar beS fotßcnbcn Jahres (1676) unternahm ber $err oon 9tyein

eine Steife nad) (I olberg, unb bei biefer Gelegenheit traf er bie Slngeflagte zufällig

in Gä^oio oor bem ©d)lagbaume. <£r fctjrtc fofort um unb melbcte bem .paupt

mann, meiner fid) auf bem ©d)to('"e 511 (&ÜI301D bcfanb, baß er bie flüchtige 3ln*

geflagtc gefunben fyabt. Der Hauptmann ermächtigte nun £>crrn oon fltfjein, bie

Slngeftagtc $u ergreifen, unb balb barauf tourbe fic aud) in bem £>aufe ber ©d>rd=

berfdjen $u ©ül^otD aufgefunben, too fie fid) auf bem ©oben unter bem <Srror)

oerfteeft hatte.

9^ad)bem bie Slngcflagte auf biefe SGBeife oon neuem in $aft genommen war,

mürben gunäd)ft mehrere Stufen nnber fie aufgeteilt. Da fie, mie e3 fdjetnt, fdjon

lange in bem Otufe einer £)cre ftanb, fo fonnte eS ntc^t fairer fallen, eine 9ln*

Sat)I oon beugen gufammen^ubringen. Dicfelben ftammten fämtlid) au« 3cmlin,

»0 aud) bie 2lngeHagte oorf)er getoohnt $u hoben fdjeint. Die beugen matten
folgenbe Angaben.

Stroa 30 ^alire oor ben ermähnten ©reigniffen ^atte bie Ängeflagte mit

ihrem ÜJknne 5U iftemifc ($r. ßammin) eine $ufe ganbeS oon $errn Jürgen Dtet*

rid) oon ©teinmehr gepachtet. %[& biefer baS ©tücf Canb jurüefgenommen hatte,

erfuhr er grofjcS Unglü(f an feinem 93icf), toie ber erfte 3euge §an8 §etitcfe, elp

maliger reifiger Diener be$ $errn oon ©teimochr unb jefct ©auerSmann in 3cmlin,

.511 berieten mußte. Denn als $err oon ©teintoehr eine« Tages? auf ber )Hud

reife oon Sdjtoefforo nad) ßemlin fam unb oor bem .Katen ber $lngeftagten oor*

überfuhr, ftürjtc if}m plö&tid) ein gefunbcS ^ferb oor bem ©agen $ur ärbe unb

blieb auf ber (Stelle tot. Der #err oon ©teintoehr gab biefeS Unglücf böfen

beuten unb befonberö ber Slngeflagten fdwlb unb liefe baS |>er$ be$ geftorbenen

^Pfcrbcä fofort auf offenem ftelbe fod)en.*) Der $euge &anS $rt)trfc unb ber

Söauer ^afob tfemfe in 3em^n Ratten biefe Arbeit 5U oerrid)ten. Dabei fanben

fid) nun atöbalb bie Slngcflagte unb ifjr Warm ein, unb ber lefeterc fragte, maS

fie bort mad)ten. Darauf ertoiberte $an& $entrfc: „SBir fod)en allste — ®ott

fei bei einem jeben Triften ber 9cäd)fte! — ben Seufcl."

Ungefähr im ©ommer 1674 hatte ber fürftlidje £>opfengärtner Jochim
nieder bie Slngcflagte jur Arbeit im Hopfengarten aufgeforbert, unb alä fie nid)t

fommen toollte, burd) ben 33ogt pfönben (äffen. Drei läge barnad) mar bem

^o^irn S31ecfer ein ftarfer, gefunber Dd)fe erfranft, ba bemfelben baS linfe ©orber*

bein „oben an ber ©djufft" entjmei bra4 3Dcit bem Odjfen tourbe c« a»ar beffer;

alö aber ^odnm ölecfer im ©ommer 1675 auf Chrforbcrn be« Hauptmann« gu

©ül^om gegen bie Slngeflagte 3eugni$ ablegen mußte, ftarb ber Dd)fe, moburd^

ber fa^on Dörfer toiber bie Slngeflagte gehegte S3erbac^t beftftrft würbe.

Die näc^fte ^eugin mar bie 19 ^a^re alte 31nna ©ohlmann, ttel^e im
^a^re 1674 Dienftmftbd)en bei ber tlngeflagten gemefen mar. ©ie hatte bamal«

*) $ierburd) rooDte man entroeb« bfroirffn, ba§ bifjenigf ^Jfrfon, bie an bem lob« bt*

$frrbr< fd)ulb mar, langfam bal)infted)te; ober man tu u Ute auf biefe fBetfe ben Zb^flter „ tjerbri-

f oil) en" b. i. oeranlafTen, baß brrfelbe b.erbeifam unb bann ertannt mürbe; ober entlief) man
moOte meitere« iBiebfletben uerl)inbern. 3n legerer '-Öc^u'bung tfl eine @teQe aufl bem Gofgotoer

tjaibiid) (»gf. 91. f. $om. JL*fce l @. 25, III S. 60 fj (eb.rret(^, mo tt folgenbermagen

bei&t: ©egen bal öfluftge Sterben be« 8tcb,e«: 2Ran neb,me ba8 ^erj eine« toten liere« unb
Rede e« mit für l

/i 6gr. Änöpfnabeln au«; bann retb<- e« mit für % 6gr. Äreujföbm (b. i.

Areuafflmmel), für 1
/i @gr. £eufel*brerf unb für Va ©9^- SReiftrrrourgel ein. 8l«bann ti>ue

e« in einen unbebun^enen lopf, ben 2>rtfe( bid]t oerriebt 8affe biefe« 24 6tunben ctjne 8ln-

galten fod>en, oerleilje ober faufe mäljrenb biefer 3eit ni(tjt« unb tjflnge e« nadjfjer in ben

Waa^. — $n ^interpommem benu^t man noct) ieftt jum „^erbeifoe^en * ber $ere bie mit

Stednabeln befledte 8unge be« bewerten üere«.
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einen £opf mit $afer oom ©oben au« einer lonne rjolen wollen; at« fte aber

ba« Srett, womit bie Xonne jugebeeft mar, fortgenommen, f>abe fte, wie fie an*

gab, awei hatten in ber Sonne gefunben, bie nic^t öon fclbft hätten f)erau«fpringen

wollen. 2U« fie bann mit einem ©tode in bie £onne gcfd)lagcn fyabc, fei ^war

bie eine Watte l)erau«gcfprungen, bie anberc Statte aber fei in ber £onne fjerunr

gelaufen unb tjabe nidjt t)erau«fpringcn wollen, worüber fie fid) fefjr entfefct t>abe.

— ferner D *c Ängeflagtc in bem %a))Tt, wo fie bei if)r gebient fjabe, ben

ganjen lag auf ©alpurgi« unb bie folgenbe Wad)t aujjerljalb bc« ^aufc« gewefen.

Der (Seemann ber Hngeflagten ober fjabc, bewegen befragt, rjödjft abfonbertid)

geantwortet, balb, fie wäre nad) |>enfenl)agen, balb, fte wäre nad) ©üt^ow, balb,

fie wäre auf bie ^erweiteret gegangen. Die Slngcflagte fclbft aber habe bei iljrer

£>eimfunft am folgenben ÜNorgen gefagt: ©o fie gewefen fei, ba« würbe fie nidjt

fagen; benn foldjeö faßte fie nidjt einmal if)rcm eigenen SDtonnc. Diefe ©orte

aber feien im Dorfe befannt geworben, unb beötjalb fjabe jebermann ofme ©d>eu

gefagt, SÖtiltfdjlafffdje fei bie $eit über auf bem $lotf«bergc gewefen.

Die ^Ingeflagtc Ijatte eine £od)ter, unb biefer fyatte ungefähr 5 $at|rc oor^

fyer ein gewiffer ^oc^im «§et)tefe „jugcljalten". ©et ber erften ßinbtaufc war bie

Slngeflagtc mit 51t ®afte gebeten worben; bei ber ^weiten Äinbtaufe aber, $u welker

fie ntd)t eingclaben war, gefdjal) e«, baß ein $effel mit geföntem ftleifd), weldjer

über bem fttuex in einem Vängc^afen f)ing, wäfjrenb Diele tfeute mit babei ftanben,

aber niemanb ben $effel anrührte, fid) $ur großen SJerwunberung ber Slnwefenben

ganj umfeljrtc, ba« ©eil au« bem 8änge-$afen fam, ba« %ltifä f)erau« in« %tmx
fiel unb ber Äeffel auf bie ^««"bränbe ju liegen fam. — ©äljrenb be« barauf

folgenben Äird)gangc« erfranfte ber befte Dd)fe be« $od)im £et)tefe unb ftarb nad)

etwa brei lagen. Um biefe ßeit fam bie Slngeflagte s« einer ©djmefter bc£ ^odum
$>eötefe in ben ©peidjer unb fragte fte, wie c« bem fleinen Äinbe unb ber 2Jiutter

erginge. Die (gefragte erwiberte: „Die Butter mit bem $inbe fommen wof)l

jureerjt; aber ift ber befte Od)fe wieber fdjleunig geftorben." Darauf fprad)

bie $lngeflagte, gleid)fam fid) oermunbernb: „©, id) meinte, bafj e« einer oon ben

gcringften Dd)fcn unb ber ,gel)le*) Dd)fe' wäre." Diefe Xfjatfad)en braute ber al$

#cugc oernommene ^odjim ^etjtefe oor. (Bortftfcung folgt.)

6. Urfprang be« Slbcl« bercr Hon ©obffer.

©ill man eine bei ber ^amilie üon ©obefer oon jefjcr befannt gewefene

Überlieferung gelten laffen, fo ift ib,r Slbel auf folgenbe ©eife eittftanbcn.

Sine öfterrcitf)tfd)e ^rinjeifin ergöfcte fid» einft mit ber ftagb in ber Sftäfje

ber Donau, ©in oon ben |)unben auf« tlcujjerfte gebrauter £>irfd) ging auf bie

^rinjeifin (od unb trug fte aiemlicf) unfanft eine ©treefe fort, ba er fid) 5U befferer

Rettung in ein mit allerlei ©umpfgcmädjfen, wie 3Kummclblumen unb gelben

©afferlilicn, bebeefte« ©affer flüchtete. %n Meiern 2tugenblicfe eilten ^wei ^äger

f)inau, bie ein gute« ©cfa^id in eben biefe ©cgenb geführt Ijatte. Der erfte war

bereit« ein Otitter, ber anbere ein if)n bcglcitenber ^äger. Dura) bie ©eifjülfe

ber beiben ^remben würbe bie ^rin^effin au« ber broljenben ©cfaljr befreit, unb

fie war fo erfenntlid), baß fie für i^rc beiben Wetter bei bem tfanbeSb,errn ftür-

fpraa^e einlegte. Der Witter würbe in ben ©rafenftanb mit bem 9?ameu oon

Do^na, fein Begleiter aber mit bem anfpielenbcn Tanten ©obeffer in ben 9titter*

ftanb erhoben. (Srfterem würben jum ©appen ^wei ^)ir}d)gewei^c, legerem ein

grüne« üttummelblatt mit brei gelben ©afferlilien erteilt, ^ommerfd^e« Slrdjio II

©. TO.

0)^1 b. t. gelb.
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7. Urfprung be« Warnen* SJlüntcuffel.

85on bcn ÜRanbütoeln ift eine gemeine Sage, bafc ttjre Voreltern geheißen

b,aben bie Herren oon ber Oueren. Dicfc aber foüen fo „bo«f)aftig unb mortifd)"

getoefen fein, bafe man auf pommerfd) Don if)ncn getagt: Jd synt man Düwel!
b. i. ba« ftnb nur STeufct unb feine Staffen. Dooon follcn fie bann ben tarnen

fflanbütoel (üftanteuffel) erhalten f)aben, toeldjer fid) nun auf ba« gan$e ®efd)lccl)t

erftreeft. Äanfeoto II ©. 37.

"Seite SPofMctdett aus Bommern.
^rroufgfgtbrn oon O. «nooö.

6. (Sine gron unter ben Solen.

$n früherer 3ctt gingen bie tfeutc am Äarfreitage fdjon be« 2J?orgen« um
oier Ufr jur ^etcr be« r)ct(igen 5lbcnbmaf)le« in bie Äircrjc. Sine grau, toeldje

fonft nidjt oiel nad) ber Äirdje ging, aud) nad) ©orte« ©ort toenig fragte, toollte

aud) gum lifo) be« $errn getjen, um bie Wöbe, tote fie fagte, bod) mit$umad)en.

©ie toaste in ber SRadjt auf unb fat) nad) ber Utjr, bie fdjon über oier geigte.

©d)nell fleibctc fie fid) an unb ging ber £ird)e $u, bie nur trüb erleud)tet

unb oon bunfeln @eftaltcn gefüllt toar. Die grau ging hinein unb fefcte fid) auf

eine Söanf nieber. Dumpf unb grauenertoedenb erfd)alltc ber ®cfang, unb bie

§lbenbmaf)l«gäfte fdjienen ber grau fjeute gar ju tounberbar <$u fein, ©ie fat) fid)

ib,re Sftadjbarn ettoa« genauer an unb erfannte in einem berfelben bie grau eine*

Hianne«, ber mit if)r in einem $aufc tootjnte. Die grau toar oor wenigen ©od)cn

geftorben. Unferc Äird)engftngerin merftc jefct, bafj fie mitten unter loten fa§, bie

aud) ba« 3lbenbmaf)l feierten, ©ie beobachtete, toie ber ©enufe be« ©aframent«

einige lote ftärftc unb fie in eine feiige ©timmung oerfefcte, fo ba§ fie freubcooU

@ott lobten unb banften; bagegen far) fie aud), baß etlichen ba« Gffen unb Irinfen

3um glud) grreidjte; fie mußten innerlich oiele Oualen erleiben. %$xt& 9hd)bar«

grau fagte $u if>r: ,,©tef)ft bu nid)t, baß bu $toijd)en Xoten fifeeft? 3Had)e, baß

bu fortfommft, fonft fann bir'« fd)lcd)t ergeben; cjicr toirb fein Cebenber gebulbet.

©enn bu au« ber ßirdje trittft, binbe bie ©d^ürje ab unb toirf fie oor ben Slu«*

gong." ©ie geljord)te, unb al« fie nad) $aufe fam, geigte bie Ut)r gerabe 20
s
l'itnuten über jtoölf Ufjr. ©ie fjatte in ber Sftadjt bie 3^9^ öertoed)felt unb toar

nun gerabe in ber ©eifterfntnbe nad) ber Äirdjc gegangen. SU« bie ?eute am frühen

borgen jur richtigen $c\t nad) bem <&otte«l)aufe gingen, fanben fie eine in oiele

©tücfe jerriffene ©djürje. ©o toäre c« aud) ber grau ergangen, toenn fie nia)t

bcn 9tat ber toten Wadjbarin befolgt fjätte. Die grau tourbe eine fromme (£r)riftin

unb ftarb balb barauf. 2tf)m W. $eij in Sallentin.

7. 2>ie $iebm.
Gl« roaren einmal ein 2Wann unb eine grau, bie toollten nid^t arbeiten,

fonbern ernärjrten fid) burd) ©tefjlen. 3t)re Diebftätjlc führten fie getoöfmltd) in

ber 9?ad)t au«. Einmal fanben fie einen £etd)nam, bem \it alle« toegnaf)tnen,

fogar ba« $embe gogen fie ü)m oom ?cibe ab. $n einer Sftadjt, e£ toar geller

3)?onbenfd^ein, fa^ bie grau einen SWann, ber nur au« Änod)en beftanb unb eine

©enfe auf ber ©cb,utter trug, oor bem genfter fte^fn. Derfelbe rief: „®ieb
mir mein #emb toieber!" Der grau tourbe e« grufelig ju SWute, fie befam

Hngft, b,olte ba« gefto^lene |)emb unb reichte e« burd) baS genfter, toobei fie fid)

ettoaS b,inau«bcugen muBte. ^n bemfelben Slugenblide aber bi§ ber Xote ber grau
ben Äopf ab. 8on bemfelbtn.

8. (Srftbetnunq einer Soten.

3»ei SWänner gingen eine« Sßac^t« oon 9m«toalbe fort, um ftc^ nad) einem

benachbarten @ute gu begeben, too fie ju $aufe gehörten. Sil« fte faum bie ©tabt
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im Wüdcn Rotten unb in bie 92ö^e einer ©djeune farnen, »etd>e biäjt cor ber

©tabt liegt, traten ifjnen 3»ei onbere Sflämter entgegen, meiere fte aufforbertrn,

in ber fotgenben Sflacrjt um 12 Uljr roieber an biefelbe ©teile ju fommen. DaS

traten bie beiben benn aud), unb als e$ t>om ßirdjrurm in SlrnStoalbe bie 9WimT=

nadjtsftunbe ftrjlug, erfdnenen bie beiben Unbefannten unb führten bie beiben anbtrrt

in bie Staune hinein. (Dort teilte fid) bie lernte au&tnanber, unb au$ bem

©palt fam ein offener ©arg rjerau«, in wettern bie 9Wutter be« einen ber beiben

lag. Die £ote richtete fiä) empor unb fragte iljrcn ©olm, tote e$ if>m ginge ; unb

als biefer ber SBarjrfjeit gemäß barauf geantwortet fyarte, [an! ber ©arg toteber in

bie ßrbe hinein. 55on ben beiben fremben 9ttännern ljat man aber nie toieber

cttoaS ge[cf)en. Dr. $oa«, raünbltd, an« Stettin.

äRitgrtrUt 001t O. Änoo*.

27. <$o (In oft (&r. Dfaugarb). SBenn bie ©ottnomer JBootöfaljrer auf

ber Ober fahren, ruft man irmen gu: Stint, fllflt! Öatfobft unb £lö§c mürben

früfjer Don ben ©ollnoroer ©djtffem im oorauS gefönt unb mitgenommen. 2ütdi

fjeute noef) toerben bie ©ollnotoer, befonber$ wenn fie auf irjrem Dampfer, bem

^lätrifen, nadj ©tettin fahren, als Älütbuern begeid)net. ©ie b,ei§en audj ^0«

muäjcisföpp.

28. ©önne (Dorf, Jet. Statftettin). Die ©etoob^ter bcS Dorfe« fommen

feljr oft naa) $o!jin, um bort iljre ©infäufe gu maä)en. ftragt man biefdba,

»0 fie Ijer finb, fo antworten fte in einem eigentfimlid)en Dialcft: Ub be Qünn.

29. ©raboto (an ber Ober). 95on bem Orte gef)t ber SReim:

ökijjt bu nicfjt, too ©raboto liegt?

©raboto liegt im ©runbe,

©o'« bie fünften ^übd>en giebt

3n ber ganzen föunbe.

30. @rofh<Jorb«f)agcn (Dorf, Str. ftranjburg). SReim:

3ob,ann, fpaim an

Drei hatten oör'n ©Ag'n,

Dei rummeln, bei raft'n

yikfy ©rot'n (EurbÄrjig'n.

Dor fett ne oll ftru Zinnern Durnbufdj,

©eero ^o^ann ett fur'n Äufj.

©ur'n ßufe mög tjei nidj,

©eut'n £u§ freeg rjci nid).

31. ©ro§*$obel (Dorf, Str. ©tolp). $on bem Dorfe fagt man, bafcfta)

bort bie 8eute baÄ ©rot ntd)t über ben ©eg borgen. SötÜ jemanb toiffen, uw-

rum nid)t, fo toirb trjm geantwortet: ©eil nur auf einer ©eite ber ©rrafc

$)äufer fteljen.

32. ©rofc*2:i)d)oto (Dorf, £r. ©elgarb). 3n ^ol^in fort man bie Sieben*

ort: Ungemeine $eiterfeit in ©rofcStjcrjoto.

33. ©flfcfoto (Str. ©reifStoalb). 55on ©üfcfoto unb feinen Scacrjbarftäbtat

geb,t ber Heim:
©üfefoto, ßaffan unb paraten,

Das finb brei ©täbte jum ©otterbarmen.

34. Qagertoto (Dorf, £r. ©clgarb.) SSon 3agertow unb feinen 9fad>bar

börfern ^at man in ^olgin bie Lebensart: Eaueirft ge^t et no Sagertoto 01

benn no Älein^opploto un berat eirfte no ©rufcen - b. % oon ©rufe ju ©ruft:
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man fommt ntdjt gleich $um 3telc, fonbern J)Ot crft Derfdjiebene 3tt>»f^f«f^ttonen

burd)$umad)en.

35. %at oblagen (Är. ©aa&ig). Die Semohncr »erben Ölotquafen genannt.

36. §a«munb (fllügen). Die ^aSmunber ^et§en Änubbenbieter b. i.

Knotcnbcifeer.

37. Äöpife (Dorf, Är. Sammin). Die Anwohner be« #affe«, oor allem

bie jungen «Seeleute aus Äöpifc, 3iegenort, ®arP unb @afeburg »erben Dom SBotf

be <$eetfeutfchen (©clbfüßler) genannt. Dicfer ©pott 6,0t Darin feine Urfadje, baß

bie Sewobner ber genannten Dörfer thatfächlicb, wegen be8 Dielen ©atenS im

Sßteffer bei ber Heuernte gelbe ftü&e ^aben.

38. Kortenhagen (Dorf, Är. ©reifenfjagen). 55on biefem unb ben be*

nadjbartcn Dörfern ift folgenber Keim im ©djwange:

ßortetifjägen ©runblod),

©in$low ©uplod),

Dat fjettge Sien (SBinow),

^porf)Qelobt #ot)l (Gfolow),

£at oerfapene Dobberpohl.

39. Sabenj (Dorf, Är. ßauenburg). S3on bem Dorfe fagt man: De
Dumme were att längft all, wenn nid) in Cabenj alt ^oabj b,e ^alto ©d)äpel

baoroon utfetgt wirb'.

40. Langenhagen (Dorf, &r. ©reifenberg). 2Han fagt: Der ift Don

Langenhagen, b. h- tt ift langfam in etwas. Dod) ift eine ©e$ief)ung auf btefen

aud) fonft oorfommenben Ortsnamen md)t oorhanben.

41. Siepe (Dorf, Kr. Uecfermünbe). Steint:

3fn ?tep iS't junger nid) lotet,

$n $ommer iS feen SBrot in't Kommer,
Oeber för Kuhlmorgen mat unf $errgott forgen.

Die brei Drtfdjaften liegen nörblid) Don $afewalf.

42 Soifc (ÄreiS ©rimmcn). ©on ber ©tobt, beren (Einwohner als etwa*

unoerfchämt galten, geht ber ©prud): Du bist uk wol ein von de bloeden

Loitzern, die Väter heet Diiest (©. 2tott. ©tub. 41, ©. 141). Huf fflügen

brof)t man unartigen Ktnbern mit ben ©orten: $i mütten nah, bde faU

jud) be ftläfc aftappt warben.

Beiträge }itm &dnütaubtn in Komment.

1. 2)a0 ?lugenan«fd)laflcn.

$n ftrana ©effelS „©d)ilberung be« fatholifdjen ©ottcöbicnfteö in ©trat*

funb fur$ oor ber Kird>enoerbefferung" finbet ftd) cap. 33 folgenbe üttitteilung

über bie Slnwenbung eine« wunberbaren unb eigenartigen 3auDerm'ttcl«. „Unter

ben Pfaffen," fo h«i?t eö, „waren wof)l etliche ßaubcrer, bie infonberljeit ein $fanb

(? baS ©ort ift unbeutlid) überliefert) ober fonft fed)S ober rieben ©Willing nah-

men; bafür lafen fie ben ^ubaSpfatm (b. i. 109. $falm) neun Jage lang unb

gingen $u einem ©rbfdmiieb (wörtlich : su einem erben, be& fein SBater ein ©djmieb

gcmcfm unbjer aud) einer) ober mtefen bie Leute bahin. Die fcf)tniebeten einen

befonberen ÜRagel in einer befonberen ^eiligen stacht in aller Xeufel Flamen, ben

SRagel fdjtugen fie in ben Sölocf, auf welchem ber Slmbofc ftanb. ©o ging bem

SJerbannten ein Sluge aus." Ob biefer Sraud) wohl noch beftef>t ober ob fid)

wentgften« Slnflange baran erhalten haben?

2. $on ben 3ob,anniten.

Der oben genannte ^ranj ©effet fchtlbert im cap. 22 ba« Xreiben ber 3o«

hamiiten, worunter wahrjcheinlich Mönche be« $°h<mni&n<>fier« au perftehen finb;
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biefe nafjmen aud) Mtn in u)rt 53rübcrfc^aft auf. „Hn einem beftimmten Xage,"

fo berietet ©effel, „fam her ^ofjannite unb gaufeite aud) atfo, baß fie baS ©elb

friegten unb bie Saien ben ©cutel behielten, ©enn ber ©d)elm lügen ober pw
bigen molltc, fo fjatte er einen jungen Dieb oon 20 ober 30 ^aljren bei fid); ber

ritt in ben ©täbten unb Dörfern auf einem frönen §cngfte umrjer unb lautete

groei (Slocfen gang langfam unb auf eine befonberc ©eife. Dann bradjten bie

armen ©auern ©ier, goffen eS in bie (Sloden, tranfen eS roieber au« unb opferten

roieber m bie (SHocfen. Dem $ferbe brauten fie abgefdjnittene f>aferrifpen ; unb

wenn einer fo oiel ©utcS befommen fonnte, bajj er ein .v>aar aus bem ©crjroang

bcS ^ferbeS befommen tonnte, fo tjatte er eine gute föeife gettjan. DaS $ferbe-

tjaar matten fie mit in „ben ©tjcbanbt," fo tonnte man ifmen bie üftild) niriit

bezaubern, ©er fo(dt) ein §aar befam, opferte gemeiniglid) einen ^Bitten bafür.

Slud) opferten bie Säuern gcroöfmlid) für bie Äühe einen Pfennig, für bie ^ferbe

einen Pfennig, für bie ©djafc einen Pfennig; (unb ebenfo) für bie ©d)roeinc,

(Sänfc, ©nten, |)üf)ner unb befamai fo oft „pefee" (?=pacem, ^riebenSanroün»

fdmng burd) Reliquien)." DaS ©nebanb ift bie ©cfjnur, mit melier baS Bafy
tudj an bem ©eif)fieb befeftigt roirb. H.

SSrot unb ^rofßaden.

3u bem Hrtifet über ©rot unb ©rotbaefen in biefen Stättern ^afjrg. IV
©. 72 ff. fei Ijier nod) baS ftolgenbe nachgetragen. DaS ^euftettiner ^auberbutb,

enthalt eine gro&e Slngatjl oon oolfstümlidtjen Heilmitteln, toeldje uns geigen, eine

ttie bebeutfame föoüe baS ©rot aud) in ber ©otfSrjeiltunbc fpielt.

(Segen alltägliches lieber: 2J?an trage auf« Butterbrot: J. B. H. F. B. H. J.

(Segen föotnefcen: @S roirb ein ©tücf ©rot geröftet mit eben fo öiel ©utter,

©alg unb 9tufc unb bieS bem ©ief) eingegeben.

©enn fid) ein |)aupt 33icr) fo fcfjlimm oerfangen tjat, baß niäjtS mcb,r Reifen

roill: ©ermeibe oom Seibe brei ©pier $>aare ab, baefe eS in ©rot, gieb eS ein;

es futft.

(Segen brritägigeS ©ecfjfelfieber: ©enn baS ftieber fommt, fdmeibe man in

ein »armes ©rot unten ein Öod) unb gie§e ©ranntroein t)inein. ©obann lege

man eS auf ben Saud), ba£ baS $od) auf ben Sßabel pajjt, fo fjei§, roie man c3

©ertragen fann. DaS ©rot behält feine Sage, fo lange baS %kUr bauert. Maty
f)er giebt man eS einem ©djroeine gu freffen.

(Segen ©cfjroinbfucfjt : (Sieb bem tfranfen üier £age na$ bem Sfaumonbe

morgens nüdjtern unb ofme ba§ er es roeifc, fünf Säufe in einem ©iffen ©rot

unb laffe irm barnad) $mti ©tunben faften. — 2luf biefe 9lrt, fo mirb baju be^

merft, ^at eine ®räftn ^)or)enlotje oor 100 ^afyren ßlücflio^ ©djminbiü^tigc geseilt.

Äenn^eit^en, ob ein fdjtoer tfranfer genefen totrb ober nid)t: SReibe beS jtTanfen

©tirn mit ©rot ober feine 3fu§fof)ten mit ©ped unb toirf bieS einem §unbc oor.

^ri§t er cS, fo bleibt ber Äranfe am Ceben; Ia§t er eS liegen, fo ftirbt er.

Ober: ?ege ©rot, toorein ber 5?ranre gebiffen t>at, an einen Ort, toobin

»eber ©onne noc^ SWonb fc^eint; nimmt bie tfrantyeit gu, fo mirb baS ©rot

immer bunfler, unb fed)S ©tunben cor beS ßranfen lobe mirb es gang fa^roarg.

ferner empfiehlt baS 92euftettiner 3auberbud) als bittet, baß eine &ufj

oiele ÜJcilo^ gebe: ©ieb ber Jhif), menn fie baS erfte Äalb trägt, einen falben Slal*

fd)tt)ang in einem tjatben ©rot ju freffen.

fene 8ei(^e im ©affer gu finben: ©irf ein ©rot inS ©affer; baSfetbe treibt

auf ben Ceidjnam gu unb fte^t über i^m ftiü. — fcajj ein ^Dieb im Xraum cr^

f^eiitt f.
3a^rg. IV, ©. 120. «n.
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55tegenftfbfr <m$ frtßfttt, «#r. 3*itraraefe0itr8.
SWitgrteilt ton Sefyrer Stenn.

1. ©d)t&p, tftnbfe, fing if bi,

Hppel un ©eerfen« bring tf bt;

#ppel un ©cerfenS rofenrot,

©d)ULp, mietfinbfen, war ball grot!

2. ©uff, fufe, fufc,

ÜWutter i« nid) rufe,

Butter bei i« bade,

Dreggt bat §ult up'm 9iade.

tfümmt fei nid)t üör Atocnb fju5,

Schleppt fei bt be ftlcbermuS.

ftlebcrmu«, fitmm bu bod) tu«,

©ring unfern #inbfe ne ©tuten in't

$uS.'

3. ©ufe parrufe, toat rubelt im©trol)?

Dat ftnb be leimen ^ielfcn«, bei

berotoen fein ©d)of).

©dufter fjett Sebber, Aber fein Reiften

boatau,

©ünft toürb Ijei tooll milfen bcm

Reifen ^oar ©d)auf).

4. Ittfjennefen, Xitf)Änefcn,

©at beift up unfern $)of?

Du ptücfft u0 all bei ©teimfeS af,

Du mcdft bat toat to grof.

^apafen wart bi fdjüüen (fehlten),

ÜWamafen wart bi fcrjläen;

Xitljcnnefen, £itf)änefcn,

©at beift up unfern §of?

5. $uttcf)it n& be ©tabt,

©ringt bod) unfern ^unge toat!

©at fd)älen toi cm bcnn bringe?

<3Jäle ©tfjaufjfenS mit be föinge,

<Rödd)en8 mit be bunte ßnecpe,

©d)äle fi unfern ^unge fecpe.

6. |)uttef)ü, fo fing tf bi,

$)utteb,ü, fo foabjen tt»i,

|)uttcf)ü nä be ©tabt.

©ringt bod) unfern Ämbfe nrat!

©at fetalen toi em bringe?

©d)aut)fett$ mit be tftinge,

Doa fdjalt bat Äinb up fpringe.

Dri ©inb, bei tocf)t,

Dei $)&fm, bei frcfjt,

Dei ©o§ ban$t uppem ÜWauer

(attoor);

tfinbfe, trecf bin ©d)äul)fen$ an,

©i bange up bem flauer.

7. ©ing fing fing Dorn bunte äöter,

2dtot fyct lang, benn wart tyet gröter,

©tartot f)et bull, benn blifft fjei Hein,

Äriegt f)ei nid) be Äucfud t' fcir)n.

Sätot bei nodj cie %oat)X,

ßricgt f)ci grifct |)oar.

§opp$ t)oppd Leiter,

©enn ty\ fällt, benn fdjreit er,

$ällt r)ct inne ©rätoe,

gräten em be föätoe,

ftällt f)ei inne ©umps,

©ifft bat eine plumps.

9. föauf), Ätnbfe, raub,

Un m&f be Ogen tau;

Denn fäme gulbnc (Sngetfe«

Un fträfe bi be ©ängclfcS.

Stauf), tfinbfe, rauf)

Un mäf be Ogen tau.

10. ©d)l&p, Ätnbfe, fü§e!

Qf toeig bi mit be ^üfee,

$f toeig bi mit be gäle ©d)auf),

Äinbfe, mäf be Ogen tau!

I
11. ©djttp, mte Sungfe, fdjlAp!

©innen ftct)t bat ©d)&p,

©ttten ftcr>t bei bunte ©ud,

Dei frctt bei unnüfce ftungfenS up.

©d)l&p, mie ftungfe, fd)&p!

12. ©äl), bäf), bu alter ©od,

©ring unferm $inbfctt betnen 9tad!

©oll id) meinen 9?od oertieren

Unb im falten ©itttcr frieren?

©ab, bätj, bu alter ©od.

13. 9(rc, flinbfe, arc,

ÜWorge f&mc bei £ufare,

Stoermorgc ©alb&te,

©arb bat flinbfe fd)&pe.

I 14. ©ufe, $inbfe, toeig if bi,

©eerft bu grot, benn fd)leig if bi.

Da bu aber fleinfe bift,

lUiutt if baue, tont bu mißt.

15. ©ufe fufe feidjen,

©c^laf ein, mein Äleindjen,

©eblaf in guter iRub

Unb tfm bie Äuglein gu!

©enn anbre junge 9Wäbcr)en

ü)?tt iljrcm grünen Äränjd)cn

©ol)l auf ben lanjplafc geh,n,

©o mu§ ic^ arme« ©eibdjen,

mit meinem garten tfetbfyn

©o^t bei ber ©iege fte^n
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Hub fingen: Sufe fufc fetd)en,

8d)laf ein, mein Äleindjcn,

Sdjlaf in guter 9hif)

Unb tfw bte Äuglein ju.

16. ©ufdje, tfinbfe, «eine,

Up bat 3oaljr nod) eine,

Up bat 30Q^r not^ cn P°ar/

Dat fei fäne in't Sanbfe g&f)e.

17. $>opp« fyopp« täm üfleller,

§ru ritt up'm fetter,

2Rann ritt up bei bunte flauf),

$>opp* Ijopp« t&m üMer tau.

18. Sufe, JKnbfe, ©ottlof,

$Rorge up be &ird)l)of,

S3on bem Äirdjljof in bat ©raf,

flAm tot bon bem ©uferen af.

19. Dat tfämmfe teip int §ult,

Dunn ma8 bat nod) fo fult,

Un ftärr fid) fie ©einfe,

9(n einem fleine Stetnfe,

Dunn fdjreeg bat Cämmfc: ©ab,

bäf), bäl)!

Die folgenben Strophen lauten in

3eite 3 unb 4:

Un ftärr fid) fie Xänfc

%n einem Heine Spänfe.

Un ftärr fid) fie ©ütefc

Sin einem fleine Strütefe.

Un ftärr fid) fte Äöpffe

Hn einem fleine 3*Pfk

3Wß$tümCtd)es aus ber ^terroeft.

IL 2)cr Sperling.

(Er b,et§t plattbeutf$ Sparling, Spaling (darein, äarnfcoifc bei Sanoto,

$öf)£en), Spaultng (Dratoeljn), Speiling ($rcefc, ajlartinSljagcn bei Sdjlaftx).

Der Sperling fingt:

Dreng beng beng bengbrrr,

(Shilling, ©djiütng, Sdjilltng,

Dieb, Dieb, Dieb.

Die (Sperlinge tfjun ben frifdjen Saaten Dielen ©traben. $n §enfcnöagen

bei Solberg fagt man beSljalb: ffieijen mu§ am üflittmod) ober Sonnabenb gefät

werben, bann fönnen ifm bie Sperlinge nid)t fef)en (Cefjrcr em. ©äfjnmann). SBBrr

fügen luer gleich einige anbere äle^epte au* bem Sfteuftetttner 3ouberbud) an, burd)

welche ©ögel oon ber Saat, foroie oom reifen ©etreibe abgehalten »erben follen:

Säe gegen Slbenb unb laffe ben ©amen über Sttadjt unbebceft, ba§ ber Xau iljn

burd)näffen fann. (Egge fur& oor ober bei Sonnenuntergang ein. Die« gilt aud)

für ©artenfamercien. Ober: Sflimm beim Säen etltdjc Börner in ben üttunb,

offne JU fpred>en ober auSaufpudcn. ©erfdjarre fie nad) beenbeter Arbeit in ben

flefar. Ober: ©ergrabe eine Äröte in einem neuen Xopfe mitten im 2l<fer.

Der Sperling gilt aud) als ©etteroogel, benn man fagt: ©enn fid) bte

Sperlinge im Sanbe baben, wirb eS regnen.

Dura) gang Bommern oerbreitet ift folgenbe« SRätfel: 9uf einem Dacfje

fafcen neun Spaden; ba fam ber Qäger unb fa>f? einen herunter, SBicoiel blieben

fifcen? Hnttoort: äeiner, benn bie anbem flogen weg. ©on fflügen teilt fträul.

(5. $aa« bas Siätfel in folgenber Raffung mit: Dor fitten teigen Sparling« up'm

©oom; bree marb'n booon toegfdjaten. ©ue oäl bliben nod) fitten? 3fn Stettin

Reifet e« aud):

@g faßen oierge^n Spaden

Huf meine« Sftad)bar« Dad);

Der Jäger fd)o§ barnad).

Da fielen fieben Spafeen.

9hm fag, foll td) bia^ loben,

9ÖBie oiel nod> fiften oben.
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©ncr Stratfunber Leitung entnehmen Wir fotgenbe ^Mitteilung ,,au« bem

Spafcenteben". damals ging man in unferm lieben 33atertanbe ben Spafcen arg

$u Seibe. ©enn Serorbnungen erlaffen würben jur Tilgung unb SluSrottung ber

Slbler, ©eifjen, 9feib,er, Stratyn unb <£Cftern, warb aud) ber Spatjen nid)t Oer*

geffen. ,,©faS aber bie Serftörung ber Sperlinge anbelangt/' b,eißt e« in einem

föegierungSerlaß Actum Stralfunb 1751, „fo orbnen, fcfcen unb wollen Wir:

Daß oon nun an ein jeber bcS platten t'anbeS ©nwofmer, ber ^«uer unb

#erb f)at, eine gewiffe 3ab,l «Sperlinge jäfjrlid) ausliefern fdjulbig fein fotl."

$eber Vollbauer mußte 24, ber #albbaucr 18, ein Äoffftt, £anbwerfer, $>irte

ober bergteidjen je 12 SperlingSföpfe am 2Rid)aeli3*Xermin ber DrtSbeljörbe ob-

liefern, ftür fefjlenben Äopf mar eine ©elbftrafc jum 33eften ber Ort«*

armenfaffe feftgefefet. Die gu liefernben Sperlinge burften aber feineSweg« gefdjoffen

werben, fonbern mußten entweber im Sommer aud ben Sfteftern aufgenommen ober

im ©mter in SWefcen gefangen fein. Die Stäbte-SBertoaltungen foüten bie 55er*

fügung treffen, baß bie 93orftäbter ftd) gleichfalls an ber SluSrottung beteiligten;

jeber oor bem £f)or ©olmenbe fjatte bie gleite >$ai)\, roie ber $anbwerfer auf bem

Sanbe jäljrtHf) gu tiefern. Stilen „Obrigfeiten, Eigentümern, Arrhendatoribus unb

Inspectoribus ber ®üter mar allen ©rnfteS unb bei arbiträrer ©eafmbung" an*

befohlen, über bie genaue StuSfüfjrung biefeS ©biftS $u Wadjen, baS oon ber Äanjet

publiziert unb alle ^aljre oon neuem ben ©emeinben befannt gemacht werben folltc.

©ie man ftcf)t, f>at biefer Ecrnid)tungSfricg ber ftamitic Spafc nid)t oiet gcfd)abet.

12. 5>ie müttl
Sie fjeißt bei Sd)tawc aud) £erSfufe. SRebcnSart: <5r fifct ba wie ne fette

©adjtel. Der ©adjtetfälag folt föegen oerfünbigen, bafjer ber föcim:

©enn im üttai bie ©auteln fliegen,

A)ann lauten jtc oon zrcegentagen —
ober:

©enn bie ©adjtetn fleißig fd)lagen,

Sauten fie oon Regentagen. (Dr. $aa«.)

13. $er 3aunfönig.

©r f)eißt Sßetteffönig (earjin bei Stolp). Da er ein fertige« S3ögeld)en

ift, fagt man fprid)toörtlid) oon einem beweglichen Jhiaben : $ei ljüppt äffe Settel«

fönig. Da« Sieb beS 3QUnföni8ö *)at ®- ^rnbt m f"ncn 2flärd)<n «nb

Sugenbertnnerungen (S. 355) aufbewahrt. (ES tautet:

$iep, piep,

De Slppet fünb riep,

De 93eren fmb gel,

Dat Sped in bc Xweel.

De Stuw tS warm,

$anS fdjtflppt treten im 8rm.

Wep, piep

©o folt iS be föiep!

©o bünn iS min JHeeb!

©o unbidjt min ©ebb!

©o lang iS be SRadjt!

©er r)ebb bat woll bad)t.

DaS Xiermärd)en oom 3ounfönig unb ber ©ule fief>e bei $aaS: töügenfdje

Sagen unb ÜKärd^en, 2. HttfL 5Kr. 155.
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14. 2>er Seifig.

§interpommern wirb er allgemein 3i£f genannt, in ©pantecfom, ÄreiS

Enttarn, 3ieft. £er 3ciftg ücrftccft fein Sftcft fünfUid) in ben (Gipfeln fjoljer

©rlen, fo bafc bie ©agc entftanb, eS entfalte einen unftd)tbar mad)enben ©tein.

Dafjer giebt benn aud) ba8 SNeuftettiner 3auberbud) folgenbeS Wittel an, „alles

üorauS $u tpiffen" : S0?an trage einen 3c^9fnim 0) bci W ioeld)en man im

Wefte bed 3eifig3 finbet, roenn er ftunge f)at. Verneint ift ber 3eifigftein.

15. 5)ic ©nie.

Qie @ule f)ci§t auf plattbeutfd) Ul, toa8 im Greife ©ubltfc aud) mie Aul ge*

fprod>en toirb. SSkgen beS nod) meiter unten ju ermäfjnenbcn Aberglaubens, bap

ber föuf ber Chile einen nafjcn tobeSfall in ber ftamilie oerfünbige, mirb fie aud)

al$ Jotenoogel, in $)ratoefyn (#r. Subtil) Dotev&gel, ober als Seidjenljutyn,

p(attbeutfct) Likenhauhn, be^eidjnct. 3ur fefetrccn Benennung fügt ©Horn, bc

Dierc ©. 676 Inn^u: $)er raufjfüfjigc Äaus, roeldjer in Sftabelmälbern lebt, foU

nad)t$ gerne nad) bcfcudjteten ^cnftern u«° Äranfen^immern Einfliegen unb Ijci&t

beSlJalb aud) Likenhaun.

Der Sßame beS 9?ogel£ ftnbet ftd) in $af)trcid)en Ortsnamen mieber; fo ljei§t

ein Hbbau beS Dorfes föeinmaffer (Är. föummelSburg) Calenberg; ein anberer

Uleburg liegt bei darein an ber (Sfjauffee nad) ©ambin; eine Uleeik unb Ule-

beik fmb bei ©d)önmalbe; eine Ortfdjaft namcnS ©Ulenburg giebt eS im Greife

iReuftettin unb eine eben fold)e im Greife ©djlaroe; ber ÄreiS SBclgarb meift eine

Ulenburg auf unb bie Äreife Ücfermänbe unb ©totp je einen Utjlenfrug. %m
älteften ©djöffenbud) oon ftreienroalbe (Eintragung 9fr. 72 üom $af)rc 1493)

fommt baS ©ort Ulen als 33c$eid)mmg einer SHun^e bor, momit nad) ber 55er*

mutung oon $). kernte biefelbe 3)?ünge bc$eidjnet ift, bie fonft ftinfenauge l)ei§L

«gl. 83alt. ©tub. 32 ©. 39 unb 72. —
Wü ben ©orten Ulen un Apen bc$cid)net man mit Vorliebe unlefeTlidje

ober unbcutlid)c ©d)rift; ©ilom a. a. O. f(at bafür aud) bie 35erbinbung:

Ulen und Apen,

Kieigen un Papen.

Ulenflucht bebeutet eine furje ©paunc 3*it unb mirb fprtdjmörtlid) gebraust,

93. dat ging man so inne Ulenflucht b. I). eS mar nur furge Qcit bafür

öorfjanben; ick heww em besöcht, »wer man so inne Ulenflucht b. I). nur

üorübergefjenb.

jßte ©timme ber @ule toirb mannigfad) gebeutet. Der fleine Ulm ruft:

„$uf fmf, ^o^o! pu!" jDic Jurmeule fdjreit: „Äumm mit, fumm mit! mi
grügt!" SBcnn ber ©türm brausen ^eult unb bie Gule baju fdjreit, beutet man
ib,ren töuf folgenbermafeen

:

Ul, Ul, wue 18 din Nest?
Baben, bähen in'n Gaebel,

As du wol wetst! («Ogen.)

SBenn bie (5ule tr)re ©timme bei fRegenmetter ffäufig Ijören läßt fo beutet

fte gute« SBetter an; fd)rcit fie aber bei gutem SBetter, fo beutet fie auf ©türm l)in.

SRed)t ^äufig begegnet un« bie @ulc in ©prid^mörtern unb fprid^mörtlidjen

Lebensarten. Den enen sin Ul is den annein sin Nachtigall (Papagei)

b. i. roa£ ber eine fd)ön finbet, ift in ben klugen be« anbern ^ä^lid). Dor het

'ne Ul saeten b. i. ba$ ift fe^lgefajlagen. He was as de Ul unner de Kreigen
b. i. er ftanb oöllig ifoliert unter ben anberen. — ?lu(^ in $ergleid)ungen ftnbet

fiö) bie Cfulc nid)t eben feiten, ©o fagt man: Dei geint, het sich, süht ut

as ne oll Ul; dat is ne oll Ul unb ä^nli^. 9lod} anbere ©pri^tmdrter, bie
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ober nicht au« Bommern gu flammen feinen, finben fid) bei ®iloto a. a. O.

6. 676 f.

@ine oiel wichtigere Stoße aber fptelt bie Gule im Aberglauben, gunädjft

al« lotenoogel, worauf fcfjon öorfjer hingewiefen ift. ©o bie (Jute fd)reit, ftirbt

einer (ftinfenwalbe). Der sJluf ber Gute, befonber« be« Uf)U«, bor bem $)aufe

bebeutet ben lob (§interpommern). Der 9luf bc« £äugd)en« ha * ben lob eine«

Sfcrwanbten gur ftolge (Dämmen, £r. ©tolp). Do« (Srfdjeincn ber ©nie geigt

ben Tob einer ^erfon an, bie fidj in ber 9?äf)c befinbet (^u^Imorgen bei lorgcloml

©emt bie Gulen ober nach anberen bie ftlebcrmäufe fd)reien, ftirbt jemanb (9tügen).

— ©er ©lud im ©ptel haben will, trage ein @ulenf)erg ober einen ©iebeljopf«*

fopf bei fid) (5Keuftettincr 3auberbud>). — Gin Stäbchen, welche« gum Sangen

geht, mu§ feine $>änbe mit bem ^ett einer (£ule einfefmtieren ; wenn bann bie

$)änbe fchweujig »erben unb fie mit einem 9)?anne tangt, ben fie gerne hat, fo

fann er nicht oon ihr laffen ($>enfenfyagener Argneibud) I.). — AI« Heilmittel

wiber bie ®id)t empfiehlt biefelbe Ouelle II 5Rr. 17 folgenbc«: SRtmm eine ©ule,

pflüde ihr bie ^ebern ab unb nimm ba« ©ingeweibe au«, ©alge fie wohl auf

eine ©odje lang. Dornap tfjue fie in einen lopf, mad)c benfclben wohl gu unb

fefce fie in ben Ofen, bamit fie gu einer flftumie werbe. Dornap ftofee fte gu

^uloer unb oermifdje c« mit bem «Schwaig oom wilben ©d)Wein. 3ft eine herr*

lidje Argnei wiber bie ©id)t, wenn man ben fcrjmergenben Ort bamit beftreidjt.

Darnach begehre ich, baß eine Drachme folgen ^ßulücr« alle üflorgen früh cinge*

nommen wirb. — „93or ©Riepen unb ©djtagen" empfiehlt ba« Golgower |)cil*

buch: SRimm oon einer Sflachteule bret ftebern au« bem Äopf unb mache fie bir

in ben £ut, baß fie niemanb fer)en fann. ©enn bann bein fttinb bid) fd)ief$en,

ftcdjen ober fd)lagen will, fo tfmt« ilmi felber wef). — (Ein ©ebäube, gumal <5d)eune

ober SBiehftall, in welchem ein ©utenpaar fein 9?eft auffd)lägt, ift oor 3feuer«gcfahr

gefiebert (föügen).

Der teuere Aberglaube, ber mir gur 3clt nur oon Der 8*W ^ügen befannt

geworben ift, ift früher offenbar allgemein oerbreitet gemefen; benn wie e« fd)cint,

hat er oeranlafet, ba§ man bem niftenben (Sutcnpaar eine Oeffnung gum (Sin* unb

Ausfliegen, ba« fogenannte Ulenloch, an ber ©iebelfeite be« ©ebaube« offen ließ,

©ine ätjntid)c föücfficht f)errfo^t auf föügen in 93egug auf bie <Sd)Walbcn
;

ügf. $aafl:

9tügenft^e ©agen, 2. KufC. 9tv. 152.

©enn nun bie @ulen nic^t oon fcfbft i^r 9Zefi im §aufe ober 3Jie^gimmer

auffdjlagen tooüen, fo fudjt man fic^ ben (Segen ifjrer ©cgenioart baburc^ gu Oer*

ftf)affen, ba§ man itjrc toten ßeiber ober menigftenS ein Stüd baoon an bie ©e-

bäube feftnagelt. ©er aufmerffamen Auge« burd) ba5 eine ober anbere unferer

Ijeimifdjen Dörfer gct)t, finbet gumeilen — in eingetnen Dörfern fogar red^t häufig

— über ben ©ä>unentf)üren unb neben ben Xtjüren ber SBie^ftätte tote Guten ober

aud) nur bie ^tügcl berfelben angenagelt. ü)?an will babur^ bemirfen, baß

Sd^abe unb Unglädt oon bem betreffenben ©ebaubc ferngehalten »erben: oon ber

©djeune, ba§ ber ©lifo nidjt einfd^lage; oom 33ief)ftaü, ba§ ba« barin befinblid^c

$ief) nid)t bc^ert »erbe, ober äfynlid). Die bie«begüglid)en Angaben meinen in ben

eingelnen Dörfern nic^t umoefentlid) oon einanber ab. 3uroc^cn o^°ct mQ" cme

tote Gulc bireft auf ben föücfcn eine« $ferbc«, um baburd) gu oer^inbern, ba§

ba« lier franf ober bcfjert wirb. — ^n ©rebcrlom (Är. ^ijrife) oermenbet man
aud^ geferjoffene Guten gum Annageln an bie ©crjcunentljüren ; anber«mo nur foldje

©ulen, bie man gufällig finbet. Au« ©inglom (Är. ©reifen^agen) berichtet ^rl.

S. tRitrjter: ©enn bie ?eutc in ber ©djeune eine ®ule fangen, fo töten fie bie*

felbe unb nageln fie oberhalb ber ©d)eunentl)ür an unb gmar fo, ba§ bie ftlügel

ber (Jule au«gefpreitet finb unb ifjr ©efic^t nach Oome gefefjrt ift.

Durch bie Iage«blatter ging oor (urgent eine hi^h^ ö€t)ört9c, bie Stominter
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$eibc betreffenbe 9lot\&, meldje 5»or nic^t ber ljeimifd)en $rooin$ angeljdrt, aber

bod) tyier mitgeteilt toerben mag, bamit fie nic^t oerloren geljt ©ne bem Aberglauben

entftammenbe alte (Sitte, fo f)ei§t cS in biefer Sftotia, ift bei bieten .peibeberaofmern

nod) immer anzutreffen, nämlid) baS SBefcftigen oon ©ulenföpfen, ßulenflügeln

unb (Eulenfüfcen an ben £>ofpforten, über ben |)au$eingängen unb an ben liebeln

als ©a^r^eia^en unb Sdmfcmittel gegen anfteefenbe $ranff)citen, namentlid) gegen

bic Spolera. 2H8 im Qaljre 1834 btc in ber Drtfdjaft £eretn mütenbe Gfjolera

faft fämtlidje Semofyner barjingerafft fjattc, blieb eine abgebaute Familie, in ber

eine aatyme Chile gehalten mürbe, oon ber ©eud)e oerfdjont, au« meinem ©runbe
baS Xivc bis auf ben heutigen lag bie größte SBercfjrung geniest 2flau fann

aus biefem ©runbe and) jefct nod] in Dielen Familien gelähmte Sulen antreffen.

(jnblid) finb nod) jmei abergläubifdje Meinungen $u ermähnen. 3fm erften

leil be« §enfenljagener Arzneibuches lefen mir unter ber ÜbeTfdjrift „Die Aule"

:

Der Stein, ben bie Sfale im Stteft fjat, ift gut, toenn man ben in einen Stall

legt, wo man $üfmer barein t)at; fo finb fie oon bem Ungeziefer befreit. — DaS
ÖJollnomer 3auberbud) cmpfietjlt, menn man jemanb gmingen mill, etwaige ®t*

Ijeimniffe gu oerraten, folgenbeS: Sftimm ba£ §cxi oon einer Chile unb lege e$

bem Sdjlafenben unter ben linfen Arm; fo fagt er, ma$ er »ei§.

$n feiner Mitteilung über 93ett$airle (^afjrg. IV S. 148 f.) oermutet

O. Änoop, bog man bei biefem fonft unbekannten ©efen „an Alp unb üftatjrt

benfen müffe, bie ben SOtenidjen mät)renb beS Sd)lafeS quälen." Dicfe Vermutung,

tücldje Änoop nod) burd] meitere Argumente geftüfet l)at, finbet it)re ©eftätigung

burd] einen Auffafc oon A. 7y. Dörlcr über ßaubcrfprüdje unb Snmpattjicmittel

au« lürol (3eitfd)rift für öfterr. SBfbe II S. 149 ff.). Dort tjeijjt c3: „Um
liebfame nfidjtlidje ©äfte ftnb bie Gruben, Sie brüefen 2ttenföen unb SMelj oft

fo elenbiglid), ba§ man glaubt, eine ßcntncrlaft auf ber Sruft $u t)aben. . . .

Um fid) oor tf)ren SBefud)en gu oertoatjren, ift eS am beften, man fdpreibt ^olgen^

be£ an bie Söettftatt unb in ben Stall: Xrube! id) oerbiete bir mein |)au3 unb

$of, id) oerbiete bir meinen ^ferbe* unb Äufjftall, oerbiete bir meine ^ettftatt,

ba§ bu nidjt über mid) treteft. ©etje in ein anbereS $au$ unb fteig über alle

Serg unb ^aunfteefen unb über alle ©affer, fo fommt ber liebe lag mieber in

mein $auäl H Der Anfang biefer SöefpredningSformel beeft fid) faft mßrtlid) mit

bem erften Sprühe beS SRotoinitjaer ^aubevbudie*, am meinem Knoop fein

„Söettjairlc" entlehnt t)at; ber Sdjlujj bcö tiroler SprudjeS beeft fid) roenigftenS

bem Sinuc und) mit bem poramerfdjen; „ber Hebe lag" ift beiben mieber gemein i am.

$iernad) fdjeint e$ unbebenfltd), „Scttaairlc" als Slip, SWa^rt ober Erube,

mie t& in lirol fjeifet, 5U beuten. Die gfrage bejügtid) ber ed)tb,cit unb eoentueüen

Deutung best SJcamenä ©ettjairle ift bagegen nod) nidjt beantmortet*) H.

£(et!te 3Rtttetrttitgeit.
11. 2)tc nädjtlidie träumt fl (V. 6). Xie in birfrn Glättet n a a. C. mitgeteilt«

Sage tautet in $itmarfd)en fotgenbermafjrn : 3n VanDcn roarb o.nft einet ber beiben ^rebiger

in einer 9laO)t Don gtoet Siatrofen genetft, bie ju ibm in bie Stube gebrungen toaren. Ter
eine hatte einen Beutet mit tieft, ber anbere einen Säbel in ber $anb. Sie fagten ja bem

•) »ergl. and) bie in ber 3eitfJ>tift be« «erein« för 8ot!8funbe (3ab>g. Vr, 6. 213

ff.) Don St. ffleinfioCb mitgeteilten 8ef^»8rungen bc* ?I(p3, roe(0)e btefelben «uabrücfe enthalten,

mie nnfer ^nibnfprud); ferner bie Mitteilungen ber Sa^teftfa^en (Befe([fd)aft für Sotffttunbe

©eft III 6. 26 ff. ©er jroeite Zeit be4 «Ramei* Cettjaiile ijl mab,rfd)etntid» mit „jerren"

in 8erbinbnng ju fc^ra. Än.
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$rebiger, entmeber foffe er ihnen folgen unb in her Stirbt fogleich «ne Srourebe unb eine

?eicbenrebe galten unb bann ben Beutel mit <Velb befommen, ober er mflffe flerben. WJ er in

bie Äirdje fam, mar fte erleuchtet unb ooQ oon fremben, bemaffneten Seeleuten. Orr warb ju
einem $errn in einer prächtigen Uniform geführt, an beffert Seite bleich unb jitternb eine jung«

Same ftanb. SBie ihm befohlen mar, oerricbtete ber ©eiftlttbe nun bie Srauung, unb nie ba«

gefcbehen mar, hielt er auch bie Xrauerrebe. Äaum blatte er biefelbe beenbigt, ba flieg bie Same
einen furjen, burcb SRarf unb Bein bringrnben Schrei au« unb fonf entfeelt }u ©oben, Qrin

frifch gegrabene«, offene« (Brab nahe bei bem Hltar nahm bie ?etcb,e auf. lern Brebiger ober

marb e« oerbotrn, ba« ©cfctjf tjcne ju erjfi^len. Sarauf »erliegen bie fremben bie £iräy. Sie
Ptcbter oerlösten. 3n ben Stragen hielt ein groger 3U8 oon Äutfdjen, ber ging ber Gribet

ju, mo ein Schiff bie unbefannten ©elfte aufnahm.
3lud) erjäfjlt man, ber ^ßrebigcr orrtieg bie Äirdje, at« er bie (eidjenrebe gehalten blatte,

nnb hörte barauf einen Schuß fallen. &m onbern SKorgen ging er mit einem ^reunbe nad)

ber Jcirdje unb faf) bort ein frifdj gegrabene« (S)rab.

Serfetbe Borfall fofl ftdy auch in 9lörroid} auf Srelanb ereignet bähen, begleichen auf

ber 3nfcl Wnbjoft im Jtattegat unb in einem Sorfe bei Äpenrabe. Siefelbe Gage finbet ficfy

auch bei 3Jcfittenhof, Sagen 6. 84. Befannt i|i $enrif Steffen« meifierljafte Woöefle, bie eine

Bearbeitung ber feelänbifcbcn Berfion ift Stiele, Sanffe golfefagen I. 194.

Sabrenrourth bei ?unbcn. §. Sarflen«.

12. $a* ttrfliefteit «it Söaffet. 3« 3ab,rg. III. S. 89 lefen mir, bag ber

Bauer nag fein mug, menn er einen gefegneten Sommer haben roiö, unb bag er be«balb mit

SEaffer brgoffen roirb, menn ef an bem Sage, mo er |um erften SWol in« ftelb jieb,t, ntdbjt

regnet. Soju fann ich, fotyenbe« mitteilen: 3n meiuer $eimat Blumenroerber, im ÄreifeüReu»

fitttin, ift e« flbli*, bag jeber, menn er im ftrflhdng jutn erften SÄal im (Barten gräbt, mit

Söaffcr brgoffen mirb, ba fonfi ba« ?anb nicht gut trögt. Om Börger Areife mirb ber ©djflfer

brgoffen, menn er ausfegt, b. h- im Abling jum erften SWal bie Schafe auftreibt. ©e-
rt)öt>nltd| fie^t bie Braut hinter ber StaQttjOr unb begingt ben jurüeffebrenben geroöfjnlicb,

finb e« unoerbeiratete Schäferfnechte, ba bie Scbifmeifter auf ben grögeren (gittern nid&t felbft

6a« $üten beforgen — mit einem grogen (Befäg ooQ ffiaffer. 3& ber Schäfer verheiratet ober

bat er feine Braut, fo beforgt ba« Begießen irgenb eine anbere Betfon, auch männlichen <8e«

fd)led)t3. — Qnmälmt fei norJb, bog r« bott bei ben Schäfern nur erlaubt ift, bie Strafe an
einem ftleifrbtoge jum erften SWal au«jntreibin. U. «arbe.

18. Wahrt (U. 177 ff.). Ser Schäfer §. in Billerbecf (Är. %x>x\ty erjählte mir, bag
er ba«, ma« ber Aberglaube Don ber SWaljrt berietet, benuljt babe, um feinen (Senoffcn )u n^efen.

Bor ungefähr 30 3*bren mngte er at« $<fccVerfned)t mit bem jroeiten ©Cflflferfneo}t in einem Bette

jufatnmenfa^lafen. Siefer ging be« Äbenb« immer feljr frflb )>ir Wub,e unb fr^lief bann feb^r

fefi. fflenn er nun fe.bfl ju Bette ging unb jener ba« ganje Bett fftr ftd) in Änfpruch genommen
hatte, fo legte er (ich auf feinen ÄoDegen unb roaijte fta> auf bemfehen, bei ben ftügen anfangenb.
fBenn er gur BruP fam, blieb er eine gange Seile fHQ liegen. Sann fröhnte ber 8d)5fertnecht

fura>thar unter ber ?aß unb erjahlte am nflcbjen SRorgen, bag er oon ber SRahrt geritten fei.

U. Äarbe.
Cr« fei \pn noch au« bem Weufletttner 3<>uberbuch ein Wittel gegen ba« JRahrtreiten

angeführt: Sa« $embe, roelche« man trug, rofthrenb man breimal geritten mürbe, ift in einem
Äu^ftafle auSjufodjen. Än.

14. ^r««iönfctje« i« rjommerfctjen 9tbjdhlreitn<n (I, 105. 186). 3u ben

im erften 3ab,rgattge biefer BlÄtter ermähnten flbgfihlreimen teile ich au* SHügenroalbe folgenbe

Bariante mit:

Un, drön, txois, qaatre,

Mimmalis&a, wulawatre,

Un, drön, trois, sehn,

Mimmalisaa, wulawu.
Scüflenmalbe. 3offfe.

Äu« bem Äreife Sauenburg teile ich noeb bie folgenben Keime mit:

$eir «nmbibu«, heibi heibu,

^aef meng rau,

3acf meng jiffer,

3a, ab bip bu.

£um« h>un« heibi h^ba heibu,

3<"f mein mu,
3ad mein 3iff'nhra>

*b bift bu. Hrrbut
15. <^nft ein fleaebener ©crjlaö unfdjäblid) bleibe. Sa« aefchieht. menn man

fidj nach bem Schlage in bie ^anb fpueft, mit ber man febiug (Weuflettiner ^auberbuch). Siefe«
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Wittel, einen Scfilag unfcf)äbltd& ju machen, fdjeint in früherer $tit feht befannt geroefen )u fein.

3dj habe ei bot fahren roieberfjolt Don Änaben anroenben gefet)tn. Än.
16. SSuuben ju beilen. 3>amit Sunben fdmetl, oone Sdjmerj unb (Siternng heilen,

enpfirb.lt ba* ftcußettiner 3<tnberbud) folgenbe* Wittel: 9hmm ba* Onßrument, mit roe(d)tra

bn bid) oerrounbet haß, ßede e* in @ped unb (äffe e* fo lange barin, bi« bie Sunbe geseilt

iß, roa* ungeroötjnlicf) fd)neQ gcfd)ehen roirb.

Scatfirlid) hilft aum ba« ©efpredjen ber Sunbe. Unfer 3ftuberbud) gubt baffir folgenbe

Wormeln: QHurffelig iß bie Sunbe, glfidfelig ift bie Stunbe, glftdfelig ijt biefer Jag, an roeld)ein

biefe Sunbe gefdmdj. — Sunbe, bu fottfl Weber fdjnnOen nodj fdjroören, bu foQß (roeber) ßießen

nodj gelten. — Sunbe, id) fage bir im Kamen ©orte«, bn fotlß ntd)t hifcen, nidjt fdjroifcen,

nitfjt roehe tljun, nid)t meiter grfjn. Sunbe, id) binbe bid), id) binbe bid), binbe bid).

Än.

17. Befreiung eine« (Befanaenen. 2Bmn bu einen gefangenen (o«mad)en millß,

fo fdjreibe folgenbe ©orte auf ein ©albeiblatt: Aimoz dora, unb gieb ihm baoon )u trinfen;

fo mag man ihm nidjt« tbun. Äu« bem (Sohoroer $eitbud>

18. 88*t untrrtoegd »crirtt ift, muß feinen {Rod oerfehrt anziehen; bann finbet

cc roieber juredjt flu« $enfenbagen bei (Solberg mitgeteilt oon $n Üehrer em. öatjnmann.

Hin anbere« Wittel, burd) roeiche« ber gleidje &mtd erteidjt roirb, entb.AU bai doljoroer §eil»

budj; ei lautet: Senn jemanb auf btm Sege irrig gerooibcn ift, fo foQ er ben 23. ober aud)

ben 123. $faim beten; fo mirb er mieber auf ben regten Seg fommen.

19. (?inen $abn mit Streifet feftjubannen. $a* fann nad) bem Sceußettiner

3auberbudj in folgrnber Seife gctdjeheu: 2>rüde btn $ahn in ftQenber ©teflung mit ber Unten

fcanb auf einen £ifd) feß an, fo ba§ $al« unb Äopf feft aufliegen. 3^* wit ber red)«

ten $anb einen 6tridj mit Äreibe Ober «opf. Äamm unb Sdjnabel unb ein gute« Stfld auf

bem Sifdje meiter fort. 9lun b.eibt ber $ahn nad) (angfam roeggejogener $anb beroegung«lo«

in ber ihm gegebenen Cage.

20. ftirdjenfl! odtn. Unter ben pommerfdien Glodenfagen finben fid) fehr b5uftg

foldje, meldje oom ©tebjen unb go tfdjaffen ber Ätrd)cngioden Ijoub.ln. Weift fmb e« frinblid^e

Ärifg*oaifer, roeldje bie ©loden um ihre« roertoollen Wetaü>4 mitten al« gute ©eute mitju»

nehuun fudjen, geroöhnlidj aber mit itjrer ©eute nur bi« an bie (»renje be« Dorfe« fommen;

barflber b^inau« moQ.n fia) bie (Blöden nidjt fdjaffen (äffen troö oder «raftanftrengungen.

Xtx ®runb hierfür bürfte in einem alten Aberglauben ju fudjen fein, ber mir törjlidj

au9 ©reif«roalb mitgeteilt mürbe, dt r>ti§t: Senn neue (Kloden in eine Äirdje fommen, mug
ber $aftor ber Siixäjt fie eigmWnbig einroi gen; ollbann fdnnen bie <0loden fpflter nia)t ge-

flogen merben, b.öd)flen« (äffen fie fid) bi« an bie Gkenje ber gelbm^rf foitfdjaffen. ^.

21. ^ev9)i»o int «Bolf»glauben. (V. 16 ). 3u ben oben au« bem Wenftettiner

3aubrcbu4 angeführten Qiebrö. d)rn ift nodj folgenbe« Wittel aegen bie <Vid)t nad)}utragen

:

SJ/an oerfdjaffe fid) einen 9?jgel aut einem £arge, in meinem ein ioter begraben rourbe, (äffe

fid) baoon einen ffling madten, ber am red)ten $ti$tfinQtr ju tragen ip. 2)erfe(be jieljt bie

Ö5ic^t an fid). Sbenba mirb nod) all ^orbeugun idmittel uegen öptlepfte angegeben: trage einen

8<tug »on meißem <Sfel«b,uf ober öon (5Ien«flouen, fo muß bu nie oon biefer Äranfyeit befallen

merben. Än.

22. fföic engen entfielen. Sie ©efcfjidjte oon bem Spuf auf ber Siebifcbrüde

(S. 16> jeigt un« beuthdb, in meldjer ««eife €agen entßel|en. (?« fei ^ier ein anberr* ©eifpiel

angeführt. 3n ber Äirdje ftu <0r. Ärfdjom (»r. Vtjri(j) fann man nad) bem allgemeinen Colffl»

glauben ben leufel tanken feben. Sie Sage iß auf folgenbe Seife entßanren: ©i« oor einigen

3ab,ren, beoor bie Ä rdje renooiert marb, mar in ber bortigen Jtirdje ein iotenianj an bie Sanb
gemalt, auf roeldiem u. a ein fdjredlicfter Teufel abg.bilbet mar. 2ai ©ilb mar fo angebracht,

bog man burd) ba« €d)lüffetIod) ber ifirdjentbttr gi abe ben Jeufel feben fonnte. Ser nun ben

Seufel tanken feb^en modle, mußte eiß ßebenmat um bie ftitdje herumlaufen unb bann buid)

ba8 SdjlOffeaod) feben. 3n Erregung fatj man bann ben leufel tanjen. Sa3 alfo jetjt

al« Sage er^fihlt roirb, ßnbet fo feine ganj einfadje Crflfirung.

Stettin. M. Stubenraud).

23. eprüdK über boö ©ffen. 3n Storgarb fagt man ju Äinbern, bie an bem
ibnen zugeteilten ^iflhßüd«'» ober ©efperbrot nid)t genug haben unb mehr ©erlangen:

ftiOhßüd iß fein „&re§ btd) bid",

ober: ©e«petbrot iß fein ^reß bid) tot". OJrÜ(jmad)eT.

©egen unjufriebene, befonber« mit bem (Effert unjufriebene Dienßboten ^abr id) oft bie

9ieben«art gebraudjen hören: ®d)rap bn man erß binen eigenen ©rapen, benn roarß bu roott

nodj roat gerooahr maren.

©targatb. Reblin.

©erantmortl. ^erau*geber: Oberlehrer O. Rnoop, ffiogafen.

3>rud, ©erlag unb ©erfanb: 91. et raube, fca&e«.
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|tommerfd)e Dolblwnbe.
Snonattforift ffir Sage nnb 2Rörd>en, @ttte nnb ©r<md>,

@d>nnnf nnb Streid), Sieb, ffiätfel ui|b @>ra^^c0 in Bommern.

#erau«gcgeben

oon

0. ^noop unb Dr. jl. <£aas.

t Ällr SBud)f)anbhinqrn unb Loftan»
2)te »uSgabf erfolgt am erfien lab CS, ftaltra nehmen «fftenungen enU

jebed äRonat«. 8ejug*prci« gegen. Bei Wtrrtfm »fjuae bwib

jftljrttd} 4 ©f. h 3anUÖr l°9<« bif Serlagdbu^onbluna *ortofteie

3ufrnbunfl.

Per Hac^örucf bes 3nfjaltes btefer Blätter ift rerboten.

3 n $ ott: (Ein öomme> fdjer $eren&rogeß au* btin $abje 1676. — 25er fflaforoberg bei galten«

bürg. — $ie gimmeMrrife. — iBolffltfinje in Bommern. — SifujoljrSgrbrüucfje. —
3um £icb«glauben in Bommern. — ColWtflmltdjrt aut ber Tierwelt. — Cot!**

lieber au« Bommern. — Stbjabjreime. — JMeine SNitteilungen.

gm poramerfdjer ^aenjirojeS aus bem §aßre 1676«

Dargefteflt üon Dr. «. $aa*.

(Sortierung.)

^a&re 1673 fjatte bie Slngeflagtc einen Äaten an Xeme« 9J?öUcr Der*

tauft, ber benfelben aber nidjt fogleidj bejog. Der Verlauf mar ber Hngeflagten

balb (eib gemorben, unb fie ljatte ba« aud) offen au«gefprod)en. 211« nun bem

£eroe« üttötler balb barnad) bret $aupt Söief) hinter etnanber fremerten, mußte

natürlich bte Slngcftagte an biefem ©djaben fduilb fein. 3ucrft f*Qrb cin O^fe,
ber „in einer Sftadjt tebenbig unb tot mar;" man fanb ifm be« üttorgen« tot im

©talle, ben ,,$al« glcidjfam umgebrefjt." 211« bie 2lngcflagte frtif) morgen«, al«

fie fid) nod) nid)t rcd)t angefleibet tjatte, ju Seme« üttöllcr tarn, fagte btefer $u

ifjr: „<3ie fjaben mir über SRad)t einen Dd)fcn gefd)lad)tet } fo man mir fo ju-

fefccn mill, merbe td) fein @lücf fjaben." SJieraefjn Jage fpäter gefd)af) e«, bajj

bcmfelben £eme« SRdttcr eine üttildjfufj „otrtrögete, g(etdr) mte bie äage t>ergef)cn,"

unb enblid) aud) ftarb. Sin brittc« $auyt ißicf) öerqutentc, mürbe mit Unge*

jiefer fjäuftg befallen unb ftarb baran. 92ad) biefen <3d)äben begab fidf) £eme«
Völler mit feinem ißaterbruber $u ber 2lngeflagten unb fagte $u tfjr: „Da«
fjaben mir bie Veute mob,t gefagt, bap cd mir fo getjen mürbe." — ^cne: „'Bit

bennV" — Völler: „Daß id) ofme Scfjoben nidjt bleiben mürbe; id) merbe bar;

über äum <ßrad)er merben. 9hm Ijabe tcl> mit feinem ÜWenfcfyn fonft ma« gu

tlmn, al« mit (Sud)." — $cne: „Da« follt 3br wir utdjt umfonft gerebet

^abat
;
ba^u miü id) nod> anber« foittmcit."*) (S« blieb aber babei, unb ber gatge

*) 25er €inn btefer ©orte Tann »of>l nur ber fein : 2>a 2)n fo etwa« gerebet ftaß, fott Dir
nod) Gdjwerere« )u bem Uebrigen b.in^u gefdjeijen. mfigte olfo ju ben testen Sorten w2)ir" er«

gflnjt roetben; w id) toifl -Dir nod; ganj anber« fommen!" ift eine nod) jefet gebrSua}(ia)e Drohung
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behielt ben ©traben. — $11« Xewe« 2ttöller 93orbercitungen traf, um in ben 9c*

fauften Äaten cin$u$iel)en, unb borten ging, um „bie Settftätte barin einau*

rieten/' würbe ilun plöfeltd) (ein Äinb franf, meldje« bi«ljer gefunb gewefen war.

211« er ober mit bem franfen Äinbc in ben Äatcn eingebogen war, würbe ba«

flinb wieber beffer. Diefc SBcfferung wollte bie Slngcflagte fclbft bciptrft tyiben,

unb bod) l)atte fein 9ftenjd) gcfef>en, ba§ fie bem äinbe etwa« eingegeben fjatte.

— ©ine« jage« fjattc fidj bie (Sfjcfrau bc« Üewc« üflöller mit ber Hngcflagtcn

über ba« ©Rütteln oon 2tcpfeln gejanft, unb al«balb erfronftc itym ber befte Ddjfe

cor bem Pfluge. Da Xeme« Stööller ber 31ngeHogten bie« ,,otrwei«lid) oorfjielt,"

ocrflogte biefelbe ifm bei bem ^räpofitu« ^oljann ^aeffort 5U ©ÜI30W, unb biefer

wollte barauf, of)ne bie <Sad)e rociter unterfudjt gu f)aben, ben SWölIer nid)t aur

Seilte £U(affat. hierüber befdjwerte fid) 9)?öller beim Hauptmann unb 9?ent^

meiftcr, erhielt ober bie Antwort: (Er follc fid) aufrieben geben; wenn bie Singe*

flagtc an bem Odjfen unfdjulbig wäre, fo würbe fic fdpn fommen, um ftd) gu

oerantworten
; welche« aber nid)t gcfd)ct)en.

Der nöc^ftc .ßeuge ift £)an« $>ärmcr, <Sd)ul$c in 3cmlin. Diefcr jagte

folgenbe« au«. Die Slngeflagtc f)abc if>r 33ief) immer allein getjütet unb baburdj

mandjmal großen ©djaben oerurfadjt. 25or einem ^afyrc — alfo im $af)re 1675
— fei hierüber $lage geführt unb oon ber Dorfgemcinbe ber 5öefd)lu§ gefaxt

worben, ber 3lngeflagten ^u gebieten, baf? fie ifjr 23ief) gleid) anberen oon „bem

gemeinen $)irten" treiben liege 511« bic ©emeinbe bie« eben auf ber Dorfftrage

unter fid) berebet l)abc, fei bie Slngeflagte gerabe be« ©ege« bar>er getommen, unb

er, ber 3cuge, fabe ifjr fogleid) bie Meinung ber SWaäjbarn wegen bc« Otiten«

mitgeteilt, hierauf feien ifnn $mci Äälber geftorben. — (Sin gewiffer (£l)riftian

(Iraner, ber fid) einen (Bulben oon ber Slngeflagten geliehen fjatte, fet oon biefer

oor etwa oier ^afyren wegen ber ©djulb gemalmt worben. Der ©djulbncr aber

t)abe iljr sunädjft nur bic Hälfte ber Summe, nämlid) 12 Shilling, wiebergegeben.

Darüber fei bie Angesagte fct)r mifeoergnügt gewefen, mit (Sräncr in ein ©ort*

gejänf geraten unb fdjliefelid) oollcr Unmut au« bem $aufc gegangen. 31m anberen

läge fei bc« Gfjriftian ©ränern Meine« Äinb, obglctd) e« gefunben Scibe« getoefen,

ploOlid) tot geblieben. (Iraner Ijabc bie Slngeflagtc, beoor ba« &inb beerbigt mürbe,

mehrmals $u fid) bitten laffen, aber immer oergeblid). JBierjjeljn läge fpäter Ijabe

bie Slngeflagte ben (£l)riftian ©räner toegen be« SRefte« ber Sdjulb oon neuem

angefprodjen. ©räner aber fjabc geanttoortet : „3$ wollte toünfd)en, ba§ id) @ud) .

ba« ®elb bamal« gegeben r)ötte
; fo toäre mein Äinb möglidjertoeife lebenbig gc^

blieben." hierauf ^abe bie Hngeflagtc mit breiften ©orten ermibert : „Da« folltct

$f>r getljan ^aben!" unb toäre aud) al«balb toteber fortgegangen.

^m Qäfyvt 1670 r)atte bie Slngeflagte, toie au« ben ?lu«fagen be« folgenben

3fugcn ©amuel fjleifdjfrcffer ^eroorging, wegen ber Äranfljett i^rer Xod)ter, „eine

©agenfpieglerin" $u Wate gebogen. Diefc t)atte ifjr gefagt: ©ie toiffe too^l, toer e«

i^rer Xod)tcr angettjan r>abe; toenn bie Singcftagte i^r einen 9teid)«t^aler ©clb gebe,

fo wollte fie ifjr biejenige ^erfon, roeldjc an i^rcr Xodjter Sdjulb fjätte, im Spiegel

perfönlid) anzeigen unb barftellcn. Diefe ©orte ^attc bic ftngeflagte bem 3euScn

oor fed)« ^al)rcn, a(« fie nod) beibc in gutem ©noerne^men gewefen, im ©eljeimcn

mitgeteilt. ~ (Jiner ftxaü in 3cwlin gebenüber, weldjer ein £cmbc oerlorcn gegangen

war, fjattc fid) bie Slngcflagtc erboten, ba« ©ieb laufen ju laffen. Stodjbcm fie

3u untcrfd)icblid)cn 9)Zalen nad) einem ©rbfiebe in ein anber ^)au« gelaufen*),

t)atte fie ein fold)c« erhalten unb bann aud) wirflid) ba« Sieb laufen laffen mit

biefen ©orten: Sanct Peter, St. Page], St. Matthias. Da« £embe war ^er=

nad) im ©affcrföt)le wiebergefunben „unb alfo burd) ben ^ügengeift unfd)ulbtge

*) 2>uö btbtaut iwa^rfdjeiiilic^ fooif( a(^: oon tinem poufr juai aubrin gelaufen.
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?ciitc bamit oerbäd)tigt." — Der Xocfyermann ber 51ngeflagtcn f>atte ftcf> augleid)

mit einem ©ruber bcS 3eugcn ©wnuel ftleifdjfreffer um bie §o\y-?ßo$tti bt*

tuorben. $118 nun ber erftere btefeS 5lmt erhalten Ijatte, war fein ^Mitbewerber

fur^ bamad) fo fjeftig erfranft, baß er fid> auf bem ©ettc gewatet unb gewunben

wie ein SBurm. Der 3cu9e f)attc wegen biefer Äranffjeit feines ©ruber« bie

geflogte in ©erbaut unb fjielt it)r bieS aud> oor mit ben ©orten: ,,©enn fid)

mein ©ruber nid)t um bie #ol$ s$ogtei beworben f)ätte, mürbe er nid)t in fold)

ein fernere« tfranfenlager geraten fein!"

3m 3fl f)re 1660, alfo 16 ^afjrc oor ben guerft ermähnten Sreigniffen, mar
§anS ©epener, ber nädffte 3CU9C> lU[t tom in^iotfc^cn oerftorbenen ftafob £emfc,

einem ©auerSmann in 3etn^n/ im Dorfe herumgegangen unb Ijatte ben ßoljn für

ben ©emeinbef)irten auf bem $erbftocf angefdjnitten. $1(8 fte nun beibe oor bie

£au8tt)ür ber 5lngeftagten famen, warf ^afob £emfe mit feinem ©toefe nad) it)rem

fntnbe, ber fie mädjtig anbellte. Darauf fam bie 5lngeflagte eilig aus bem £aufe
unb futjr fte mit föeltenben ©orten an, warum fie iljren $)unb gefd)lagen Ratten.

5118 $afob Semfe hierauf erwiberte, fie würben fidt) ja oon bem $unbe nidt)t beißen

laffen, fprad> bie 5lngeftagtc: „Du follft betrübt barüber werben! Äannft Du
mir ben §unb nidt)t gefjen laffen?" 5118 ber $t\i$t $an8 ©epener hierauf nadj

|)aufe fam, fiel er in eine überaus fernere Ärantfjeit, fobaß man ilm in einem

i'afen umfcf)ren mußte.*) ©päter fjielt er ber 5lngeflagten oor, baß fie iljm biefe

ßranffjeit angetljan fyabe. — 51(8 £an8 ©epencr einft bie $ferbe hütete, ging

Sluguftin ÜRiltfdjlaff, ber $albbruber be8 (Seemannes ber Ängeflagten an itjm oor«

über unb fagte im ©orübergef)en: rrDa8 badjt' id) wol)I, ba8 bad)!' idt) wofyl, bay

e8 mit ÜJriltfdjlafffdien fo fommen würbe." 3118 ©epener fragte, wa8 er bamit

meinte ober wa8 er fonft bei it)r oernommen, fufjr jener fort: (SinftmalS fjabe er

ein Ding, gleid) einem #afenfelf, auf ifjrem ©pinbe liegen feljen; al8 er aber bar*

nad) greifen wollte, wäre c8 oerf^wunben gewefen, unb er tjabe nidjt gewußt, wo
e8 geblieben.

Der lefcte $m%t war $afob ©ifcfyoff, ber fid) burd) bie 51ngeftagtc am
fdimerften gefd^äbigt glaubte. Die lefctere fjatte wegen ber Ärantyeit i§rcr Xod&ter

baä (Sieb auf feine b. i. be8 3e"9c" Butter laufen laffen ;
beSf)alb aber war bie

5(ngeHagte bei bem Hauptmann, bei bem bie ©ad)e jur Sinnige gebraut war, in

eine ©träfe oon oier 9teid)8t^alern genommen worben. Die üble Sftacfyrebe wegen

be8 ©ieblaufenS nar)m fid) nun aber be8 3cu9cn ÜRutter fo fefyr $u #er3en, baß

fie erftmalS ein toteS Äinb jur ©elt braute unb jum anbern ÜM im ©od>n*
bett it)r Öeben einbüßte. 5lm 51benb oor bem ©egräbnis fanb fid^ ber §unb ber

5lngcflagten oor ber |>au8tl)ür ein, brad) gewaltfam ins $au8 unb fprang ge*

raben ©ege* auf ba8 ©ett ber ©erftorbenen. ^adjbem er fid^ l)ier runb umge*

fe^en ^atte, fprang er wieber herunter unb lefjnte fi(^ mit beiben ©orberfüßen an

bie fieidje, wel^e auf bem ^auSflur ftanb, um bann abermals ht bie Stube gu

laufen. Ä(8 it>m ^ier ber 3m9e Dcm ^arfenftiel eins gelanget," lief ber

§unb burt^ baS |)au8 aur Xtyüx t)inau8 auf ben £of unb oon bort in ben ©taü,

welchen ber 3eu9e fofort bid^t jufteefte unb mit einem eidjenen ^fa()( feft guftüfetc,

in ber Meinung, ilm am anbeten Sftorgcn „weiblich abjufmiercn." 51m anberen

borgen aber war ber $unb fpurloS oerfc^wunben, wö^renb boc^ ber ©tall nod)

bidjt oerft^loffen unb auc^ fonft fein £od) barin 3U finben war.

9iad) all biefen SIngaben war e8, wie es in bem 5(ftenftüct ^eißt, Mwa^r

unb offenbar" nid)t nur, baß bie 5(ngeflagtc eine feit langer 3^it berüchtigte ^ßer*

fon war, fonbern aud), baß fie mit anberen Unt)olben ©emeinfdjaft get)altcn unb

*) «in fcetfmittel, totlätt» nocf| jfftt in bec ©olttmebijin bttarmt unb au<$ woW fle»
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beS an üftenfdjcn unb 93ier) oerübten ©chabenS fetjr oerbäd)tig $u Ratten fei. Sie

fei baljer ber Zauberei fdmlbig unb müffc ben Cohn bafür, wie foldjer ben $eren

unb Unholben gebühre, billig auSftchen unb erbulben. (ftortfefcung fol«t.)

Per •Haftott>6era ßrl ^fadenBurg.

©übmeften oon galfenburg bef)nt fid) ein roeiteS Xfyal auS. 33ot ^ahr*

fjunberten b,at ficherlid) ein See biefcn Raum eingenommen, $n benfclben er-

goffen fid) oon Often b,cr smci glüffe, bie 2)rage unb ihre Heinere ©dhmefter, bie

JBanfom. ©ob,! rauften unb plätfdjern nod) bleute biefe beiben (Semäffer in ber

altgetoofmten SEßcifc, tool)l tummeln fid) nod) bleute in ihren ftaren fluten allerlei

©affertiere, aber bie fleine SBanfoto f)at fid) ber gütjrung i^rer ftärferen Genofftn

fo innig anoertraut, baß beibc in größter (Sintradjt fortan nur als eine Segen-

fpenberin bie ©iefen unb gelber bur^ieb,cn. 9lud) auf ben ehemaligen ©ec fjaben

mannigfache SBcrfjältniffc ganj eigentümlich eingemirft. ©r hat jum größten £eil

ben ^lafe geräumt unb gelber, liefen unb 23rüd)c an feine ©teile treten laffen.

I)rci fleine ©ecen finb als geugen fcmcö cinftmaligen $)afcinS übrig geblieben.

Die Sörüdje führen ben be^eid^nenben Sftamen „Reif)erbrüd)c."

gaft auf allen ©eiten wirb biefe SHieberung oon $ügelfetten eingerahmt,

iöon ©üboften her bringt gan$ befonberS fülm ber mit einem ftoljcn „$>oIlänber"

gefröntc Momberg gegen bie Stjalfenfc oor. Sluffällig finb bei mehreren biefer

$)ügcl fet)r fdjarfe unb tiefe (Sinfcrmitte, bie ben Ginbrurf matten, als märe ber

©oben bafelbft bis 20 Sfteter in bie @rbe hinein aufgeriffen. Slufmcrffame 53c*

obad)ter wollen erfennen, baß ber fonft überall am guß ber 93ergc unb $ügcl*

fetten moorige SBoben gerabe an biefcn ©teilen große Mengen aufgefd)Wemmten

©anbeS $eigt, ber üollftänbig bemjenigen in ben ©d)lud)ten gleist. Unb jum
großen ?cibc ber Äinber galfenburgS finben fid) tfeute, »elctje crjählen, fic hätten

oon ihren (Sltcrn gehört, oor achtzig unb etlichen fahren fei ein feb,r ftarfer <&c-

toitterregen niebergegangen, ber habe ben ©rbboben an oielen Orten meggefpült

unb tiefe Riffe gebilbet.

31ber ©roßmütterchen weiß es $ur greube t^rer fleinen 3uf)örer beffer. ©ie

erzählt, in bem (Srbfpalt am Rafowberge hätten einftmalS Räuber ben (Eingang

ju ihrer großen untcrirbifdjen ffiofjnung gehabt, was aber niemanb mußte, ja, fie

hätten fid) fogar einen Gang unter bem ©ee hmburd) bis jur ©tabt unb jum
©d)loß galfenburg führen mollen; bod) fei berfclbc nicht fertig getoorben. 2J?it

großer 93cftimmtf)ctt oerfidjert bie Großmutter auch, bie Räuber mären recht böfe

unb unbarmherzige 3J2enfcf)cn gewefen; fie hätten bie frieblid)en Bürger heimlich

überfallen, ihnen alle ihre $abe genommen unb gar manchen, ber fid) jur ©ehr

fefete, getötet. Nachts hätten fie über bie #eerftraße ©dringen unb ©djnürc ge*

sogen, beren (5nben in bie untcrirbifd)e SSofmung gingen unb bort mit ©(hellen

oerfehen maren, um (eben, ber ahnungslos beS $BegcS 50g, auf biefe 3Beife fieser

^u bemerfen unb 3U fangen. SefonbcrS gern hätten fie ben grauen aufgelauert,

unb barum merbe noch f|eitte bie Gegcnb unmittelbar hmter öübbom „grauen^

jagb" genannt.

©citcr erzählte bie Großmutter : Oftmals finb große bewaffnete ©d)aren oon

tapferen ©ärgern ausgesogen, um ben 93öfctoid)tern ben l'ohn für ihre fd)änblid)en

grcoelthaten 51t geben. X)ann maren bie Unljolbc plö^lich fpurloS oerfd)tounbcn

unb ber (Singang 51t ihrer £öt)lc nicht 31t finben. ^a, unfer liebes 5Q^f"burg

hat fdjmer unter ben Räubereien biefer böfen 3)?cnfchcn leiben muffen! ^um
Glücf mar e« feboch beS SfladjtS oor ihnen fidler; hatte es bod) eine ftarfe 3)?auer,

brei fefte Ztyoxt, mehrere lürme unb in unmittelbarer Sttäh* baS fefte ©d)loß.

KingS um bie ©tabt ffoffen bie Geroäffer ber I)rage, ber 3Janfom unb eines tiefen
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unb breiten EtaügrabenS. Dagu arteten guDerläifige ©ädjter auf alles irgenbmie

Sterbädrtige.

SIbcr einft fügte es bas ©cfycffal, baß ber eine ©achter erfranfte, unb fo

gcfcfjaf) eS benn, baß ein ©tabttfyor, man fagt, eS fei baS $anfomtf)or gemefen,

roäfjrenb ber 9lad)t offen blieb. 9cicmanb mußte eS. Sorfidjtig naa) allen ©eiten

ipafjenb, fam ein junger SWann auf einem roeißen fJfcrbc baf)ergcrittcn, ftieg ht-

fjutfam ab,,banb fein $ferb außerhalb bcS XfmreS feft unb ging geräufd)toS burd)

bie bunflen ©äffen bis $um ©djloß, um ju erfunben, mo baSfelbe am leidjteften

$u erfteigen fei. Dirne etmaS SöfeS $u atmen, fam ber anbere ©äcfyter in bic

9?äf)e bc$ offenen £l)oreS unb faf) baS angebundene Stoß, ©ofort erfannte er bic

Gkfaf)r, bradjte fdmeü unb befjutfam baS ^ferb in bie ©tabt unb Derfdjloß baS

£f>or. Salb fjatte er mehrere bellte ÜKänner um fidt) gefrort, unb ber Räuber

mürbe gefangen. 9fom mußte er ben Slufentyalt feiner ©enoffen angeben. 9lm

näd)ften Sage 50g eine große ©dwr tapferer ÜRänner f)inauS gum fltafombergc.

Die ftäuber mürben ausgegraben unb mit ferneren Äetten gebunben. $n ifyrer

unterirbifdjen ©ofjnung fyat man Diel <&clb gefunben, unb bafär finb bie &trd)e

unb baS ätatfjauS Don ftalfenburg erbaut roorben.

ftairmbnrg. %. $ eil er.

Stte ^imraefereife.

ffiityelm Äecfc mar Arbeiter ht einem flehten ©täbtdjen ber ^rooing. Sor feiner

SBer^eiratung mar er bem ©dmapS fef>r ergeben, naeb, berfclben mar er ein fleißiger

unb orbentlinjer 9)?cnfrb, gemorben. 2lm üflorgen eine« ©onntageS trifft er in

einem $aben alte, gute ©efannte; Don biefen nimmt er einen ©d)napS an unb

gr()t bann 311 feinem früheren HauSmirtc, um ilm gu bitten, baß er i^n mieber

in feinem |>aufe mof)ncn laffe, benn in bemfetben möchte er gerne einmal fterben.

tfaum b,at er feine Sitte auSgefprodjen, ba fällt er um unb ift tot. Der ©eift=

lidje erfährt, baß er fürs oor feinem lobe Sranntmcm getrunfen b,at, unb fd)ltcßt

barauS, baß er im Ürunf geftorben fei. @r Dcrmeigert beSljalb bem loten baS

fird)lid)e, d)riftttd)c Begräbnis. (Sin Scrmanbter gcljt gu bem Diener beS Herrn
mit ber SJittc, ben Hinterbliebenen ntcr)t einen foldjen ©djimpf angutlwn; eS fei

ja befannt, baß Äecfc feit ^afjren ein feljr orbentlidjcr Sfflcnfd) gemefen, unb furg

Dor feinem lobe fjabe er aud) nur gang mäßig getrunfen unb fei burcfyauS nid)t

betrunfen gemefen, mic bieg fein früherer ©irt begeugen molle. ftn barfdjem

Xon mirb bem SMttenbcn ber ©cfd)eib: „©ringen ©ie mir gmei glaubmürbtge

beugen, bie baS befunben, bann fann eS gefdjefjcn." Da aber nur einer bei

feinem lobe zugegen gemefen mar, fo mar bie Sefdjaffung eines gmeiten beugen

nid)t möglich, unb fo blieb ber ©ciftltdje bei feiner Steigerung, ^lun nab.m fia^

ber üKilitär-S?crein ber ©ad)e an; ein früherer braoer ©olbat folltc nidjt ol)nc

Urfadje im Xobc fo befdjimpft merben. Äee^ mürbe mit militärifdjen (5t>ren, mit

2i?ufif, ÜTrommcln unb ^a^nen gur legten 9lub,eftätte geleitet, unb faum ^otte

bisher jemanb aud bem Orte ein fo gab,lreid)c£ Scidjcngefolge gehabt.

©0 mar nun bie ©adje jur 3ufriebenb,eit ber Hinterbliebenen georbnet, unb

ber Öemcinbe mar eine ©enugtfjuung gemorben. Slber mie ftanb cö nun mit ber

armen ©cele?

$luf ber großen |)immet$reife traf Äeeö mit Dielen jufammen, aber niemanb

mollte Äamcrabfdjaft mit ib,m machen. Slllein mußte er fid) bis jur Himmels^
t^ür burc^fud^en,* bennjbaß er bortb,in gehöre, glaubte er gang beftimmt. @r
flopfte an, bie Xfjftr ging auf, unb ^etruS fragte ifjn nad) feinem öege^r. Äce^

trug feine Sitte um (SHnlaß oor, ein Äopffcb,üttcIn mar bie Slntmort. „2öir f)aben

über bic^ gule^t feine gute ^acb.ric^t erhalten, " oerfe^te bann ^etruS, „unb es
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thut mir Ictb, bid) abmeifen $u muffen, um fo mefjr, ba bu im« in ben testen

.^afyren burd) beine ©efferung oiele ^reube gemacht Ijaft. ©äre btr md)t ba«

d^riftlid^e Begräbnis oermeigert morben, (o fyätteft bu ijier einen (Elprenplafe befommen."
ßeejj ging betrübt tum bannen. Da faf) er einen großen Raufen oon Reiben«*

gefäfulen auf ebenem, breitem Söege bafjtnmanbern, unb er entftfjlojj fid), benfelben

ju folgen. 9tod) einer längeren, aber bequemen föetfe fjatten fie ben Ort tljrer

©eftimmung erreidjt, aber mäf>renb bic anberen ©nlafj fanben, mürben ifjm bic

Pforten ber $öllc oor ber 92afe augefdjnappt. ©o gutmutig er bisher immer
gemefen, jefet mar feine ©ebulb crfd)öpft; mit $änben unb ftü§cn ftieß er gegen

bie Itjür. Snblid) fing fie an, fid) $u bemegen, ging aber nur fo meit auf, bafe

ber If)ürl)üter ben Äopf burd)ftecfen unb nad) ©tanb unb tarnen fragen fonnte.

Äcefc nannte feinen Warnen. „#ier nidjt angemelbet!" fd)allte e« junict. Stet*

erflärte, er fönne unb motte nidjt tteiter. „Äein $lafc oorljanben!" antmortete

ber Jeufei. Sil« äeefe ba« nidjt glauben mollte, mürbe ifjm ein (Jinblid in ba«

innere ber §bUt gemährt. „Da ift ja nod) ein ©tuf)l teer!" rief er. „Da«
ftimmt," mürbe tym geantmortet, „aber ber ift längft oergeben unb mirb ftetö

glüljenb gehalten für ben ®eiftlid)en au« DingSba."

2ßo nun tyin? ©ctrübt Ijob er feine äugen auf unb erblicfte oon ferne

einen fjofyen ©erg. Dorthin (enfte er feine ©d)ritte. (£« mar ber ©erg ©inai.

„§icr ift gut fein/' bad)te er unb lie§ fid) bafelbft nieber. 211« er fid) einge«

ridjtct Ijatte, mar ba« erfte, ma« er tfjat, bie Slbfaffung eine« ©riefe« an ben, ber

iljm ben Gimmel oerfd)loffen unb bie £ölle entjogen f>atte. Gr teilte barin feine

überirbifdjen (grlebniffe mit unb bat gteidföcttig, fomeit at« möglid) befannt $u

geben, ba§ er jefct in ber Sage fei, in feiner ©ofjmmg allen 9Äüfyfeligen unb 95e-

labenen, bie fonft nirgenb« Slufnaljme fänben, Unterfunft unb Unterhalt ju ge-

ttnifyren; au«gefd)loffen feien nur Diejenigen, bie, mie ber ^fjarifäcr, bem lieben

©ort ©anb in bie Slugen ftreuen mollten. $ur D^1 c f°Ke °ic £öllc megen $lafe*

mangel« einen bebeutenben Slnbau erhalten.

SRad) einer fpäteren Wad)rid)t oon i^m mill ifm ^ctru« nod) nad)träglid)

aufnehmen, menn ber glü^enbe $>öllenftut>l befefct ift. p.

SM&ötättje ttt Bommern
3. $er ©ariiertana.*)

3fn Dam«borf, Äret« ©iitoro, Ijat meine 9Jhitter in tljrer ^ugenb auf

#odföctten ben ©arbiertana tanken gefeljen. Der ©auer (5d)tmann ftellte babei

ben ÜHeifter, fein ©ofm ben ©efcllen oor. ©eibc gingen im ©aljertafte in ber

©tube fjerum. Der üWeifter trug al« SRafiermeffer ein ©tü<f Äamin^olj, ber

(SJefellc ftatt be« Sftapfe« ein leere« ©tüppet unb ftatt be« ^infel« einen SBeifj*

quaft in ber $anb. (Siner ber ®äfte legte fid) nun über einen ©tul)t, ba« Gbt*

fidjt nad) unten gelehrt. Der ©efetle feifte barauf ben Unau«fpred)lid)en bc«

Äunben fdjeinbar ein unb ber SWciftcr barbierte. 9lad) getaner Slrbeit forberte

aber ber ©efelte ben ?ol)n, meldjen ber 9J?eifter nid)t geben fonnte, meil er alle«

Oer foffen fyatte. Da marb ber ©efellc benn feljr aufgebrad)t, entri§ bem SWetfter

ba« ÜWeffer unb bearbeitete bamit ben fünftlidjcn ©u<fet be« trumm baoon=

fd)leid)cnben 3Reifter«, ba§ c« nur fo fnallte. @in ungeheures ®clad)ter ber an^

beren ^>od)^cit«gäfte erfdjoll, unb man rief: „9ht fd)lel)t bc ©ä^n bc $äbcr!"

©d)lu|: ^ortfe^ung be« Xangocrgnügen«. «. «rd)at.

•) »gt 3a$r
fl

. I 6. 28 f.
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I.

2lu« ©rojj'Gfjriftinenberg im breite iflaugarb teile id) folgenben ftd) an bic

9ieujaf)r«nad)t fnüpfenben ©lauben mit: Söenn man in ber sJ}cujafyr«nad)t jtoifcfyen

12 unb 1 Uljr mit einem Sünbcl |>eu auf ben $ird)turm fteigt, mit bem $>eu

bie Otocfen audtvifc^t unb biefe« na^tjer ben ^ferben $u freffen gtebt, fo »erben

biefclbcn ftarf unb hurtig. ÜJkn tann biefe ^anblung jebod) nid)t ohne ©cfaljr

oorneljmcn. Da« mußten einft mehrere $ned)te erfahren, meldte $u biefem 3»ccfe

auf ben Äirdjturm ifjre« Dorfe« ftiegen. Der eine nämlid), Wetter ba« |>cu

trug unb mit bemfetben bic OJlocfe au«»ifd)te, mürbe beim .£>erunterftcigen oon

einer unfidjtbarcn 9Had)t mit fold)cr ©c»alt bic Ircppc ^cruntergemorfen, bafc er

nad$er infolge be« Sturze« oier SBodjcn front log. $. ^foff.

II.

3m Greife Wallenburg fagt man: Sin &ned)t, ber ftet« gute ^ferbc fjaben

null, mu§ in ber 9Gcujafjr8nact)t gmifdjen 11 unb 12 Ufjr mit einem ©aefe auf

einen ßreujwcg ge^en. Dort »irb fid) ein großer üftann einfinben, welker tyn

fragen »irb, »a« er ba fudje. Der #ned)t t)at $u antworten: „§äi »ill $afer

faufen." Darauf giebt il)m ber llnbefannte ben ganzen ©aef ootl |>afer. Den
trägt ber Änedjt nad) $aufe unb fyat nun ba« gan$e ^a^r über .fjafer genug für

feine ^ferbe, meiere nad) biefem ftutter bie fetteften unb flinfften £iere am Orte

»erben. «. ardjut.

III.

$n Däf)ticrt« plattbeutfdjem SBörtcrbud) (Stratfunb 1781) finben mir

©. 320 fotgenbe Üöemerfung: „ftij^aar baffen. ®e»iffe bei bem (lie«: ben!)

SUten auf biefe £eit ge»öl)nlid)cn fludjen, ober ©rob, bereiten loffcn. ©ie oor=

mal« oon biefem gebaefenen Wj^aar etwa« oon ben dauern bi« $ur ©mbte auf*

gehoben imb ben Wägern mit in« tylb gegeben »orben, imgleid)en bafe mit ber

9tij^aar=?lfd)e ber Sauer fein 93ief) beftreut, bamit ifjm ba« 3a*)r fein Ucbcl

äuftole, finbc id) in einem flttfept. Orranj ©effcl« angemerft." Die betreffcnbc

©teile au« Söeffel lautet in ber ?lu«gabc oon $ober ©. 4: „Vann deme nyen
jare. Jtem vp nyejars auendt booken alle minschen dadt nyejahr, dadt
de meiste deell de gantze nacht auer dartho gefretenn, geswolgenn vndt
so mit frowden dull vnde vull int nye jhar geghan. De nyejars-asche

bewardt de bore vnd besichtede dadt vene darmede. Dadt nyejar dadt

se backeden, dadt wart thom dele vorwaret, beth de meyer meyen wolden,

so ethen se darnan; meneden, se konden sick denne nen verdrot dhon."

Die ©ittc be« 9?cujal)rbacfcu« ift alfo alt, aber fie ift aud) jefct nod) in

Bommern oorbanben. $n meinen lunterpommcrfd)cn ©agen ©. 178 »irb au«

bem Greife ©ütoro bcrid)tet: „Der fterb be« §aufe£ mirb (in ber ©ilocfternad)t)

oor 11— 12 Ufjr mit £eig belegt, unb jmar für jebe« ^amtlienmitglicb ein

iörötdjen; »effen SrötäVn nid)t aufgebt, ber ftrbt im ftal)re. Hud) foll foldje«

33rot fid) ba« gan^e ^a^r hjnburd) galten." Slu« Vorpommern teilt $>err Vetjrer

©iefn- in ©retf«»alb mit: „9tm ©iloefterabenb muß man in 3J?cf)l ©ebacfcncö

effen, fonft mirfl man ba« nädjftc $at)r ben ^uf fäuben." Unb nad) einer WiU
teilung oon 31. ^Jetcrmann ift in SBangerin Wijoaljf, l»d)bcutfd) 9ßcujal)rfe, ein

üöärmbrot, 311m Untcrfd)ieb 00m ©auertcig«brot, unb ä»ar ein ©rot oon frci«=

runber ^orm. Ob ba«felbe nur 311 ^eujab,r gebaefen mirb, murbc nidjt berietet.

Wadj einer SWitteilung au« l'auenburg gefd)iet>t ba« ©ebaefen be« fytrbcä am ftaft--

nac^t«abenb. ©ir bitten unfere «efer um »eitere Angaben.*) o. Änoop.

*) $gL aud? baaä: ftfigcnföe Sagen, 1. «ufi. 9h. 52.
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IV.

3m SRummelSburgcr Äreife fjerrify nod) bie ©itte, baß bic &ute, um einen

retten Obftcrtrag au ermatten, in ber SftcujahrSnadht über bie Säume fd)ieBen.

©ie glauben: je mehr man fc^tc§t, befto mehr frrüdjte giebt eS im näd)ften 4>crbft.

Slnberc fagen, man müffe ben Säumen etwas fd)enfen, wenn fie und etwas liefern

follen. 3U biefem 3*^ totrb in ber 9taijaljr£nad)t um bie Obftbäume ein

©trohfeil gebunben. hinter bieS (Stro^feit !ommt nun baS ©cfdjcnf, aus (5klb,

93rot ober 93acfobft beftcfycnb. $n ber iHegel fommt nur fötpfergelb jur SBer^

wenbung. Ob bie £cute fid) baS ©elb fpätcr wiebcrbolcn, ober ob anbere ©eifter

cS oerfdjwinben laffen, weife id) nid)t; baS ©trohfeil aber bleibt am Saum be=

feftigt, unb nod) oor wenigen Sagen ^abe id) mehrere mit ©trohfeilcn oerfe^ene

Säume auf bem ©djwarafatcn gefchen.

3)otftforo. id. 9t an j erf.

V.
3n einem Dorfe beS Greife« &olberg*£Örlin hotte ein junger 9flcnfdh fu$

am ©iloeftcrabenb in eine Od)fenf)aut einnähen laffen; er wollte fid) bic ©eftalt

eine« Teufels geben, um baburd) bie Dorfbewohner ^u erfd)re(fcn. 9ted)bem er

allcrljanb ©treibe ausgeführt hotte, würbe bie Od)fenf)aut immer fdjwerer. ffeun

wollte er fid) berfelben entlebigen, aber fie war ifnn auf feinem tjrteifd) feftge-

warfen; er wollte fie tostrennen, aber baS SOZeffer rifctc ilmt immer in fein tylcifd)

Da blieb if)tn benn Wetter nichts übrig, als ben ^aftor £u holen, ber mußte ben

Seufel, ber natürlid) fein Spiel babei hatte, oertreiben.

«örlin. Sil*. Heyiltu«.

3um Pie6$dCati6ett in Sfommmt.

L
Über ben DiebSglauben in Bommern ift bereits im IV. 3at)rg. ©. 16,

47, 119 ff. gehanbett worben; ogl. aud) Änorrn 9fr. 258. 9tod)folgcnb teilen

wir nod) jwei ©efd)id)ten mit, welche aus ber ©unbine 1833 ©.311 entnommen

finb unb fid) in ber 9iäfje oon ©rcifSwalb augetragen haben.

33or fur^em fam eines Borgens meine Sftadjbarin 311 meiner Dicnftmagb

unb brüefte ihr amei ©ilbcrgrofd)en mit bem Auftrage in bie §anb, nach einer

$rau in ber unb ber ©trafce ju gehen unb fid) bie harten legen au (offen : „Ukr
ihre« 9ttanneS 3?afirmeffer gcftohlcn höbe?"

ßeuten hier im Orte würbe im oorigen Frühjahr ein ©eil geftohlen, unb
ber Dieb hotte einen £>anbfdmh babei oerloren. Die ftrau fagte ganj auuerfidjtlid) :

r,DaS ©eil
f
oll fdjon wieberfommen ! $eute ift Freitag ;

©onntag üttorgen in aller

3rrüt)e hob' id) eS wieber, benn id) habe ein Unterpfanb bafür in £änbcn." ©ie

holte hierauf am ©onntag borgen $olj über brei Äreugwege unb ©affer aus brei

Brunnen; barauf bat fie eine %xau um eine $>anbooü ©alj „um ©otteS willen/'

folgte ben §anbfd)uh rüdjtig bamit, fefcte nod) etwas Seinfamen, Dill unb anbere

Sachen hinju unb fing an, ben §anbfd)uh mit aller 9)?ad)t au fodjen, fodjte unb

fd)tnorte ihn ben ganaen Jag, bie ganae 9tod)t unb ben ©onntag bis 3)cittag. 2Jht

ber gröjjten #ngft[id)feit unb ben fonberbarften ©rimaffen burd)fud)te fie nun ihren

©arten unb bic (Härten ihrer SRad)barn unb glaubte, hinter jebem Sufd) ober $am\
ihr ©eil au finben ; aber oergebenS. $d) fagte ihr, ba$, wenn fie bcn^anbfdiub
bis aum jüngften Xage fodje, bod) ihr ©eil baoon nid)t wieberfommen würbe.-„Sld)"

entgegnete fie, „id) habe meine ©adjc wohl nidjt red)t gemacht ober etwas babei

oerfehen ober oergeffen, ober ber Dieb wci§ Gegenmittel; aber baS ©eil foü

mir wohl nod) fommen!" Den onberen borgen mad)tc fid) bic franfe ^rau auf

unb ging nad) D. (4 teilen) unb flehte ben bortigen ©a)arfric^terrnea)t „um

Digitized by Google



— 57 —
©otte« millen" an, tt)r ba« (Seil »iebergu fd)a ffcif. Der oerminfttge ÜWann fagte

e« ifjr aber gerabef)in, bafc er fo menig, at« ein anberer 2D?enfd) fjier$u burd)

iibcrnatürlidtje ÜWittel im ©tanbe märe. Ghiblid) nad)bem er fie fid) auf feine anbere

3£eife oom $alfe fdjaffen mei§, ocrfpridjt er, fein
sU?ögüd)c« bei ber ©ad)e $u

tfmn; menn aber ba« (Öeftor)lene binnen ad)t Xagen nidjt mieberfomme, fo fei e«

für immer Oertoren. — sJ2un finb ametmal ad)t ©odjen oergangen, unb ba« ©eil

ift nod) immer nid)t bo. ©ollte man mor)l glauben, bafc fie beffen ungeadjtet nod)

einmal nad) D. jum ©d)arfrid)terfncd)t gemanbert ift unb mcr)r GJclb geboten t)at,

al« ba« Verlorene mert mar, nur um ben einmal gefaxten Aberglauben in fidj

gerechtfertigt $u fcfjcn? fc.

II.

©in 3immermann «tf Söollin craätjltc ftolgenbe«: arbeitete mit einem

anberen 3immermann auf einem $)ol^of in 3tti«bron. 5öir bemerften öfter be«

borgen«, ba§ un« oon ben aufgefd)id)tetcn Brettern einige festen. £rofc alle«

äufpaffen« gelang e« und nid)t, bie Diebe ab^ufaffen. Da bcfd)loffen mir, c«

mit bem Dieb«fegen 5U oerfudjen. SBir gingen am 8bcnb gufammen Inn, unb

idj fprad) über bic bort aufgeftapelten Fretter ben Diebäfcgen. Dann gingen mir

beifeitc unb legten und unter einen ©ufd), um ab^umarten. ©ir mußten beibc

eingeid)lafen fein ;
iaj fufjr, al« id) eine ©tunbc gcfdjlafen fjaben modjte, mie auf-

gefdn-ceft in bic $>ö^e
;

gleid) fiel mir unfer $öort)abcn ein. 3$ meefte meinen

^rcunb, unb mir gingen gu bem 95rettcrt)aufen. 333ir fanben jmei Männer, ein

itörett auf ber ©djulter, ftill ftctjcnb, roic angcmurjelt am S3obcn, mit bem 9tu«*

bruef fd)recflid)cr Slngft im @efid)t, bic $unge joUmcit au« bem ÜHunbc t)ängcnb.

ffiir erfannten in it)ncn ben Sftadjbarn be« $olaf>ofc« unb feinen Äncdjt, beibc

fonft al« cfjrlidje, unbcfd)oltcnc Öeutc befannt. <fä beeilte mid), fie lo^ufpredjen,

unb beibe ftürjtcn un« mit ©ebärben ber furdjtbarften 2(ngft unb auglcid) mit

Ijcißcn Danfe«morten gu ftüpen un0 Steuerten immer mieber, in ber furzen 3C*^

bie fie Ijier, oon unheimlichen SDfädjten fcftgctjalten, geftanben t)ätten, fo ©djrecf*

licfye« auSgcftanben ju t)abcn, bafe fie c« nie in it)rem tfeben oergeffen fönnten.

33on ber 2uft ju ftcfjlcn feien fie für immer geseilt, ©enauere« über bie erlittenen

Qualen mar nicf)t au« itjncn l>crau«5ubringen.

Derfclbe 3imniermann cr^ätjlte, ba& jemanb, ber ben Dicb«fcgen über feinen

Obftgartcn gcfprodt)en, nadjtjcr bort ein unmünbige« Äinb mit brei Pflaumen in

ber $anb gefunben fyabc, unb ein anberer, ber e« mit ben föübcn in feinem ©arten

ebenfo gemalt fyatte, fanb eine $crbe milber Ötänfc.

Stargarb SRtbtin.

III.

^u bem im oorigen Jahrgang biefer Sölätter mitgeteilten Diebdfcgen ift nodt)

ber folgenbe au« bem ^euftettincr .ßauberbud) na^utragen : 6« moUtcj3)2aria

mit it)rem lieben Äinbe über %clb reifen. Da begegneten il)r brei Diebe, , bic

mollten it)r liebe« ßinb nehmen. Da fpradj 9)2aria 31t <St. *jktri: ©inbe. ©t.

«Perru« fprac^: ^dt) t)abe gebunben mit eifernen Letten, baß bu mußt ftelm mie

ein ©toef, fct)en mie ein ©od, baß bu mir ;jäf)left alle ^no«pcn an ben ©äumen,
allen ©anb am SKeer, menn e« ana^ bein @nbc mär. $m Hainen Paleris f
elfeli f it Spiritus f 3lmcn.

Vo«fprud): 5öo« ftet)eft bu in leufcl« öänbcn,

©et) au« Icufel« ^)änbc,

®ct) in Icufcl« Manien.

Da«felbe Jöuch enthält nod) folgenbe« Littel, um ©cftot)lenc« mieber ^u

befommen: ^imm in be« Diebe« tarnen ein frifd) gelegte« ^)üt)nerei, umbinbe

e« mit einem ^aben oon grüner ©eibe unb lege e« in jene« tarnen* in tjeiße

?lfd)c. Der Dieb t)at bann feine töur)e unb bringt ba« @cftot)lene mieber.
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Daß ein geftohtene« ^3fcrb ntdjt weiter gebraut »erben fann: Xtjue be«

Sterbe« jurficfgebliebenen Sattel unb 3«*g ht ehten ©aefofen unb oerfdjliefce biefen.

((Jbcnbaher.) *n

3Mft$tümtt<0e0 au$ her 'Sirroeft.

16. $et ^a^aget.

'Die Rufnamen bc« $apagei« finb ^aping, $apd)en, ftofo. ©in ^inber^

rötfei lautet: ©ic Reifet ba« ©eibchen Dom Papagei? Antwort: SWamagei.

3n ©tralfunb lebte cor mehreren ^ab^ehnten ein ^Rentier, namen«
©artet«, weiter ftdt> unter anbern auch einen Papagei hielt. Sr Qatte benfelben

nach 3J?öglirf)fctt abgerichtet unb unterhielt fid) mit ifjm oft ©tunben lang. <£tne«

£ageö fdjlid) fid), mährenb $>crr ©artet« eifrig befdjäftigt war, eine Äa$e in«
3immer unb patfte ben Papagei mit fühnem ©riffe, worauf fic fid) gum offnen

^enfter ^inau«ftärgtc. Der Papagei hatte aber nod) 3C^ bu rufen: „ftbjüg,

|)err ©artet«, nu g&b,n mi!" Diefe ©orte finb feitbem fprichwörtliche SRcbcnS*

art geworben.

(Jin ©auer bleibt oor einem ©d)aufcnfter ftehen, hinter wettern ein Papagei
in feinem ©auer auf* unb abftettert. Sange 3eit betrachtet ber ©auer ba« Ü)m
frembe £ier, of)ne etwa« ju fagen ober fid) oom ftted $u rühren. (Snblid) mhrb
er breifter unb (topft mit feinem -jpanbftocf an bie ^rtnfterfdpibe. $>er Papagei
erwtbcrt biefe« Qufycn ber Zeitnahme mit ben ©orten: ,,©d)ap«fopp, ©djapsfoppl"
Sltebalb nimmt ber ©auer feinen §ut ab unb fpridjt: „Steh, cntfd)utbigen <Se;
if bad)t, ©e wier'n 'n ©&gel."

Sinen fetjr ftugen fprcd)enben Papagei hatte cinft aud) ein ©ürgermeifter

oon 3anow. Diefer hatte einmal ein Dienftmäbdjen, welche« gern 3utfcr nafdjte

unb ba« oftmat« beim Aufräumen be« Äaffeegcfdjirr« tfjat. Der Itopagei, her

in ber Stube hms unD h^hüpfte, fd)Wafcte e« aber jebe«mat au«, weit er baä
I^Zabctjen fannte unb ihren tarnen fpreeben tonnte, ftergerlid) hierüber nahm fid)

ba§ 9Räbd)en einmal bie SRöcfc über bem $opf ^ufammen, bamit ber Papagei fic

nicht fennen fottte, unb richtig, ber Papagei hatte fie gleich oerftanben. 9cur

etwa« oerwunbert rief er: „flomifd), fomifch! Dicfc ©aben, biefe ©eene!"

(Ein ©auer fährt 2orf jur ©tabt unb geht in ein £au«, in welchem ein

Papagei gehalten wirb, um bort anaufragen, ob bie Ceute ben Üorf faufen wollen.

(£r flopft an bie ©tubenthür, unb at« „herein !" gerufen wirb, tritt er ein. (£r

ficht gwar niemanb im 3'mwer, fragt aber boch, ob fie lorf gebrauchten. %nu
wort: „gawoll!" — ,,^ann if cm benn up 'n §of aflAben?" — „^awoll!"
— Darauf täbt ber ©auer ben lorf ab unb begiebt fid) nun oon neuem in«

|»u«, um fid) fein @etb abholen. Qfe^t aber trifft er ben $>au«f)errn, ber

über bie ftorberung be« ©auern hW erftaunt ift. @rft at« ber ©auer ben

näheren 3ufammenf)ang crjählt hat, erfennt ber $>au«t)crr, bafe ihm fein Papagei,

wie fd)on fo oft, einen böfen ©treich gcfpielt hat. (5r nimmt nun $war ben Üorf
an, beftraft aber ben Papagei mit einigen wohlgemuten Rieben. — 9tm 9cad)=

mittag be«fetben Zage« fd)leid)t fid) bie ßagc in« ©ohn^immer unb macht beut

ßanarienooget ben ©arau«. ©ie wirb babei ertappt unb erhält natürlich trat gc=

hörige Xxafyt Prügel, ^nfotgebeffen oerfriecht fie fid) in eine (Etfc, unb jwar
in biefelbe (£de, wohin fid) auch ber Papagei äurücfgesogen ^at. «1« biefer bic

Veibcnögefäfirtin fommen ficht, fragt er fic mit wcuicrtirfjer ©timme: „|ieft bu

öf £drf föfft?*)"

*) 2>ie ©ffc^i^te wirb aud) »on einem »ürgermeifter in $anon> tx^U, otrgL Oabj«

q an g I. 6. 149 f.
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jDic Papageien foflen aud) in ber ©efangenfrijafi ein tyotye* 9llter erreidjen,

unb ebenfo folt ifjr @ebäd)mi« ein öorgüg(td)c« fein, ©eibe <£tgenf(^aften bcö

Papagei* Ijat $r. ©pietljagen in feinem in Vorpommern fpielenben Vornan „$tatt

Sanb" berioenbet.

17. $er Stalle.

Da« Ärädjaen ber Waben bebeutet Xob (Jhtorrn. Ökbrfiuttyc 9fr. 52).

(Sbenfo berietet ©. ©aube au* #uf)lmorgen bei Xorgclon»: ffienn Waben über

ein §au& fortfliegen, in toeldjem fia) ein Äranfer befinbet, fo ftirbt berfclbe. Das
SRcuftettiner 3au&cr&udj enthält fotgenbe« 9tttttet, bamit eine ftrau ifyrem SOTanne

im Schlaf alte« betagte: Wimm ein Wabenfjerj unb lege e$ auf ba$ $)crj ber

<5d)tafcnben, fo erfäfjrft bu aüc«, toaS bu wiffen nutlft. Su3 ^afctoal! wirb fol*

genber ^Ibjäblreim mitgeteilt:

©n«, jtoei, brei, oier,

Vor (SJolbfdjmiebS Sljür

Sagen brei Waben,

Die fpielten Ätatrier.

©n anberer Weim tautet:

Übel tubel tort

Ittungel tmanget fort,

ftür bie Waben unb bie Änaben.

Snjel benjel borf.*) SBittow. «. «Ke$r.

Dura) gan$ Bommern befannt ift baS folgenbe Siebten, roetdp« man
fingt, trjenn man Heine flinber auf ben tfniecn reiten tagt

:

§oppe f>oppe, Weiter,

$ätlt er fjtn, bann fdr)rcit er,

ftällt er in ben ©raben,

^reffen ifjn bie Waben. m^n. «. $<w*.

Da*fclbc Sieb teilt ftrl. 2t. gering au« ©ötemifc in folgenber ftorm mit:

$opp fjopp, Ijopp f)opp, Weiter,

frällt er {)in, fo fdjrett er.

ftäöt er in ben (graben,

^reffen ilm bie Waben;

ftälft er in baS füf)te @ra«,

9)Zad)t er feine .jpösdjen na§.**)

3fäUt er in ben ©umpf,
(So maäjt er plump«.

Die uns üorliegcnben Varianten be« Ciebdjen« roeiajen nur wenig ab; 93c*

arfjtung oerbient nur eine, bie oon berfetben Dame ebenfalls aus ÖJötcmifc mitge*

teilt ift. ©te tautet:

©djede fdjeefe, Weiter,

&cl)t e« immer weiter.

$äüt er in'n ©raben,

©freien taut bie Waben,

ftällt er in ben tiefen ©dmec,
©tel)t er luftig auf: 3ud)f>c!

Söie ba« Dorf Waoenftein im Greife ©aafeig gu feinem Warnen fam, wirb

Safjrg. III ©. 52 f, eraä$lt.

*) Berg. 3a$rg. III 6. 74 (9h, 16).
*•) 2)ann wirb ifrn bft $udel nafj. tommin.

Digitized by Google



— 60 —
18. Sie €*»albf.

Wattbeutfä ftrift fie ©d)to&rf, au$ <S^»aIf! (Wen bei Sfteuftcttin). Da*
©djmalbenlieb — ßinberreim bei föücffcfp: ber ©djtoalbe — Tautet nad) 3Kit-

teilung be« #errn Rentier« SMüller $u Dolberg in ber Golberger ©egcnb:

218 if megtoog,

$cbb if Äiften un Äaften oull;

5lö if locbberfamm,

2lUe8 upfreten,

SJull ($ . . .

2öibc Witt, mibe Hütt.*)

Die ©djroalbe ift in ber manntgfad)ften ©eife mit bem 95olf*glauben t>er*

fnüpft. Allgemein ift ber ©laube, bafe ©djwalbennefter ©lüd bringen (Änorrn,

©cbräud)e 162). Söenn ftd) bie ©$malbcn erft fefjen laffcn, friert e« nid)t mefjr

(Dr. |>aa8). SBcnn man bie erfte ©djioalbe fliegen fiefjt, mu& man ba« SBrot

umfefjrcn, bann oerfdummclt e« nid)t (^ubben^ig, Sefjrer ©ef)m). ffienn bie

©cfjroalbcn birf)t oor einer ©d)aff)erbe in bie |)öf)e fliegen, fo giebt c8 Siegen

(^afjrg. IV, ©. 169). Sud) §tiU unb 3auberfraft befifet bie ©d)»albe. ©egen

93ergefelid)feit trage man ein ©djmalbenfjera bei fiefj. Unb gegen HuSfafe: SBeftreidje

benfelben bei abne^menbem Sttonbe mit einem ©djmalbenei (9ccuftettiner 3auber*

bud)). 93eim Slnblicf ber erften ©d)tt>albe im ftrüf)Iing muß man fdjnell fülle

ftefyen unb ben linfen $UB l)cbcn. Darunter wirb man eine fteuerfofjle finben,

bie ift ein probates Drittel gegen baS ^ieber (£cf)rer ß. ©tcr)r in ©reifswalb).

Äugelfeft ift man, toenn man folgenbe brei Dinge bei fid) trägt: Da« |)era einer

jungen ©djmalbe, ein SSirfenretS oon einer öirfc, meldje über einem Ämeifentjaufen

gemadjfen ift, unb bie Äuge! au« einem Slmeifenfjaufen*) (Ubebel bei Sublifc.
•

Gonfcroator 31. ©tubenraud)).

$n bem ©ollnoroer ßmiberbud) wirb bie Srimmibc befonber« aud) jur ^rau
iöenu« in öe^ie^ung gefegt. Daß bid) eine Jungfer lieben muß : 9fämm eine

©d)toalbenaunge in ben ü)?unb unb füffe fie bamit (Sftr. 37). Daß bir eine

frrauenöperfon ben Sßillen tfmt: sJc*imm eine ©djwalbcnaunge unter beine 3un9c

unb füffe fie bamit, fo wirft bu Söunber fcfyen (9fa. 43). Daß bir eine ftrauen«*

perfon ben SLMllcn trjut : ©ieb if)r eine ©djmalbcnaunge $u effen (Sfr. 42). Da§
alle tfeute, fo mit bir fpredjen, bid) lieben muffen: Stimm eine junge ©d)toalbc,

bie nod) nid)t auf bie förbe gefommen ift unb nod) imtt neun Tage alt ift.

©dmeibe iljr ben Sopf ab, fo finbeft bu einen «Stein ; ben trage bei bir (Star. 34).

19. $ie Sanbe.

^lattbeutfä Dum', aud) .Daum' (Drawehn bei Sublifc); ber Xäuberid) Reifet

Dütoerif (Sfjriftianöbcrg, Är. Ücfcrmünbe), Duffert (Garzin, Str. ©tolp), Düffat

(©pantefoto bei Inflam), aud) Dietrid) (Döffin bei Gammin).
Damit bie Stauben immer mieberfommen, empfiehlt ba$ SReuftettiner Räuber-

bud): ©tede ©egerid) in ben ©d)lag ober unter ba« £>ad). Ober: $\tty ber

Üaubc, oon ber bu ein Söegfttegcn befurdjtcft, jmei ^ebem au« bem redeten ^lüget

unb fteefe biefc im Iaubcnfd)lage in eine SRi&e feft ein.

Den Üaubenmift finben mir in ber üolf«tümlid)cn ."pctlfunbc mcfjrfad) oer^

manbt. Sargen furiren: junger laubenmift, mit SBcineffig ocrmifd)t unb auf

bie 2öar$en gelegt, ift gut, fo man ifyrcr mill quitt werben ($)enfen^agener Slr^nei*

bud) II SRr. 76). Söibcr bie ®id)t: 3un0cr Jaubenmift in ©ein gefodjt, bi«

ber Sßcin öcr^ret fc^, unb ben um bie gid)tbrüd)igen ©lieber umgefdjlagcn, oer^

treibet fie in oier ober fünf lagen (ebenba 9?r. 106). Söiber ben ©teüi: «knn

*) Über biefc «uflel f. «alt. ©tubien 33, 6. 144.
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einer ben Stein Ijat, ber neunte rein gelaiTenen Xaubcnmift eine fjatbe Äanne boll,

giefc borauf guten, fäjarfen (Sffig, (a§ c* fteben Xagc unb 9töd)te (Nb. fo ift ftott

„niajt" 3U lefen) fteben Darauf, bann trinfe 2lbenb* unb 9Jiorgen« einen guten

Xrunf »arm; baS germalmet ben ©tein nrie ©anb fo Hein, unb gefyet olme

Sri)merken öon iljm ab. $ft ein getvtffed Littel (ebenba, III. 9hr. 182). (Enb<

Iid) fei nod) ein bittet erroäfmt, n>eld)e£ jungen Surfd)en empfohlen »irb, bie

gerne einen SBart f>abcn motten : ©djmtere Sangen unb Obertippe üon aufcen mit

.§onig, »on innen mit Xaubcnmift (ober $üfoiermift) ein; ber #onig fliegt unb

ber Xaubcnmift treibt ben Start tjerau£.

^n folgenben Stbjäfitreimen mirb bie Xaube genannt:

(Sine Heine mci§e Xaube

SBoüte gerne ftibcl lefen.

tftbel lefen fonnt fie nidjt,

Äam ber %ud)& unb griff fie ficr>.

^infenaalbt.

Qmt menc mindjen,

ftud)Srot ©indjen.

(finc Xaube faß auf einem Saum,*)

yfiüdt ein Statt ab.

Du bift ab.

(Bingf) a. W.

Site menc minien,

5ud)* 9?ofind)en.

Sine gotbne Xaube

@afe in ber tfaube;

©in golbne* Statt,

3ft ober Du bift ab. Kmatimtof. $. Waff.

Wotfiztubex aus Bommern.
$erau£gegeben oon Dr. «. ©runf.

1. $a8 betraten.

„Olle V&re achtern Aben,
Wat sali ick di köpen?
Ick will di'n Poar Stäwel köpen,

En Poar Stäwel wffl'k di köpen." —
„Ick bün krank, ick bün lang,

Achtern Äben is min Gang."

„Olle V&re achtern Aben,
Wat sali ick di köpen?
Ick will di en'n Rock köpen,

En'n Rock will ick di köpen." —
„Ick bün krank, ich bün lang,

Achtern Aben is min Gang."

3n ben nöd)ften Serfcn mirb bem Sitten ein £wt, eine SBeftc unb fo nad)

einanber alle Ätcibunaöftücfc oerfprod^cn; er bleibt babei: „Ick bün krank, ick

bün lang, achtern Aben is min Gang."

*) Ober: (Sine golbne Xaube fo& auf ber 8au6e;

*in grün Slatt, bu bift ab.
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„Olle Vare achtern Aben
Wat sali ick di köpen?
Ick köp di 'ne junge Fru,

'Ne junge Fru will ick di köpen." —
„Ick bün nich krank, ick bün nich lang.

Achtern Äben is nich min Gang."

DiefcS ©djerjltcb auf bie oft red)t fomifd) toirfenbe unb ben ©pott gerabeju

fyerauöforbernbc $eirat$luft ber alten ÜRänner ift ba§ ßtegcnftücf $u bem befanntcn

„©ötmt, fpmn, meine liebe Softer," ba8 bie $>eirat$luft ber jüngern ÜHfibd)cn

geißelt. Mm öitten uub Skrfpretfeungen ber üttutter f>ält bie Xodjter bort entgegen:

„3$ rann ja nid)t fpinnen, e« fdjmerat mid) mein Ringer unb tljut unb tfwt unb

tfjut mir fo loel)!" H13 tyr jebod) ein SDrann oerfprodjen loirb, ba fann fie plöfelid)

fpinnen unb aller ©d)mer$ ift oergeffen. Sellen fonberbaren ©efdjntacf bie jungen

üttäbcfyen mandjmal bei ber ©aljl cntmidetn, aeigt aud) ba« ^aljrg. IV ©. 14 f. ab-

gebrucfte $ieb.

1

2. Stint mit mir!

©eint mit mir, ifjr bunflen, ftitten $atne,

3ümet nidjt, il*r morgen Xotenbeine,

SBenn id) eud), wenn id> eud},

Sßknn id) eud) in eurer SRulje ftör'!

Denn e£ nrtjt alliier in unfrer Sttitte

3art unb fein ein 3R&bd)en ooller ©fite,

:,: Unb oon tf)r :,: unb oon ilu* getrennt $u fein, fällt fdjioer.

Unb fie fdjuwr, be« $Rad)t$ mir $u erfreuten,

©idj auf cmig mit mir ju oereinen,

:,: ©enn bie bfiftre :,: toenn bie büftre ©eifterftunbe fdjlägt.

Btoölf U&r mar'« am flirdjenturm oorfiber.

SDratt unb fraftloö finb mir meine ©lieber,

:,: Unb ganj einfam :,: unb ganj einfam ftef) id) nod) alliier.

poxij, toa« raufet bort an ber ÄirdjljofSmauer?

ÜWid) burdjbringt fummln* ein ralter ©djauer;

:,: 3mmer näfyer :,: immer näljer fommt e£ auf midj $u,

(Sang fdjneetoeif} in einem $otenfleibe,

©d)ön gegiert mit Ijimmltfdjem ©qrfjmeibc.

:,: ffienn'S bodj meine :,: ioenn'ä bodj meine ©illjelmine toär'

!

>,3a' fprad) fie mit leifer ©timme,
„Deine oielgeliebtc SßMlfjetmine,

:,: ©djrecflid), ad) :,: f<$)re(fltd}, ad), ift bie ^ertoefungögruft.

©d)au fjinab, tote traurig unb toie bäfter

Hlifjier ift ber ©terbenben ©eflüfter.

:,: ftliel) oon t>ier :,: fliet) oon f)ier, bis biet) ber lob einft ruft."

©oll unb mu§ id) bid) benn gang oerlaffen,

Äamt unb barf td) bid) nidjt meljr umfaffen,

:,: ©, fo fdjlummre :,: ei, fo fd)lummre füll unb ruf> allf|ier.

ÜJiad) mir $lafc in beiner lotenfammer,

2flid) Derart ja gang unb gar ber Jammer;
:,: borgen, 9Käbdjen :,: morgen, 3JMbd>en, bin id) fdjon bei bir!
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93orftef)enbea £ieb bürftc foum ein erf)tcS 93oIf«ttcb, b. f). im 93olfe ent<

ftanben fein. Söenn toir es Ijier trofebem ^um %bbrud bringen, fo gefd)icl)t bas,

»eil e$ fid) toie foum ein anbereS ber ©unft toeitefter Äreife erfreut unb fomit

ein treffcnbcS 33cifpicl für ba$ mit ©raufen gemifdjtc SöofjlgcfaUen beS Sßolfes

an bem fdjaurig ©efjeimnisooüen abgiebt. lertc be$ 2iebc8 liegen aus (Sulfoto,

Dratoefm, tfifceroto, oon ber $nfcl Göttin unb au* Motljenburg bei ^afetoalf oor;

bem festeren finb toir oben gefolgt. Die 2lbtocid)ungen finb, wenn man üon fehlen*

ben ©tropfen abfielt, gering. Die Dratoefmcr Raffung f)at am ©d)luj? noety

folgenbe ©tropfe:

55ei bem ©$öpfer Dieter üflillionen

©erben toir bann bei cinanber tooljnen,

:,: S5?o un« feine :,: too un£ feine SrcnnungSftunbe frf)lägt.

VIII.

StuS Darfifoto im Greife Gummelsburg teile id) bic fotgenben WbifyV
reime mit:

1. $r ar u, ab bift bu.

2. vuic balle buff baff, bu bift af.

3. (Snble menblc aiete ;,ulc, rtpple pipple fnall.

4. (£nc mene meü, Sotter inne Äeü,

Ääf inne Äiep, bu gäl) o grtep.

5. (Sne mene aflin^en, »er baeft 3flin$d)en,

©er badt $ud)en, ber mu§ fudien.

6. 9Jicin S3ater ift ein Pfeifer,

(£r pfeift bie gan^c SÄadjt.

(5r fjat einen roten Slpfel in ber £)anb.

Der Sater tooüte effen,

Da f>at er fein üfteffer.

$ibra libra buff baff, bu bift af.

7. ?(bam, ©oa fd)üft midi her,

Ob ber Äaffec fertig toär.

iflein, mein IHnb, bu mufjt nod) toarten,

©cf) fo lange in ben ©arten.

Uf)re ad)t, Utjrc neun,

3Nuf? id) in ber ©d>ulc fein.

Äomm id) nidjt ^u regten ßeit,

viegt ber Stocf für mirt) bereit.

$ibre libre buff baff, bu bift af.

8. <£tn$ fieben, unfre SKutter bie fofy ©rieben,

Unfcr SJater fpinnt ben sJiocf, bu oerbammter gtegenboef.

9. (Jne mene mintc mücfe,

2Ber toill alle mit oerfteefe,

Up be tferre, up be l'ien;

Dat fdjaü $oppe 2)Me fin.

"Poppe ÜJMlc, Säcferbrot,

©ctjtaug be Sil* im leite bot.

10. (£ins — — neun, toie 1)0$ ftefjt bie ©d)«un?
©ie fjod) ftetjt baä |>au8?

Drei Jungfern fuden au« bem ftenfter rau$.

Die eine fpinnt ©eibe,
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Die stoeite fod)t treibe,

S)ie brittc nüf)t |)emben,

Wx ein«, btr ein« unb bem alten ^afob aud) ein«. <s. SRanjed.

Jtfeinc 38itt tifttttftCtt.
24. <S>*9 Sörotför brfjcn. Ser $il§ Crucibulum vulgare beißt in ber Warf ebenfo wie

bie Hrten oon Cyathua „$rotförbd)en", unb in ber Weumart unb Bommern ergäbet man, er

fei Dom (ieben (Sott gefdjaffen jum Äubenfen an bie Speifung ber 3ebntaufenb burd) ben

fcetlanb. Senn »tele „8rötd)en
M

, alfo $eribiolen, im Äörbdjen ftnb, fo bebeutet ba« nad) ber

Meinung ber ©auern eine gute (trnte.

Waturwiffenfdjafttidje ffiodjenfdjrift, XI. »anb Wx. 46 6. 652.

25. 9Rettfett<e0mmcr (V. 16). 3n Sdjteiwig'fcolßeinunb im wefttidjen SWedlenburg

Reifet ber «Itwetberfommer „ Sommer-SRetten".
Stettin. Sofce.

26. <HrdjtSrum. Sie SJliifpieler fefcen fld) in einen Äreiö. A, ber ba* Spiel fennt,

nimmt einen Stocf in bie $anb, madjt mit bemfclben einen $albfret£ rcdjt« herum, bann einen

bfrei* linM benun, bann einen gan|en Ärei«, alfo runb b>rum, unb enblid) einen tJunft in

Heilte be* Ärcifrfl, inbem er bagu fpridjt: „Wedjt« rum! 8tnf* mm! SHunD rum! T?unN

tum!" Sann giebt er ben ©tort mit ber anbrrn $anb weiter an B, ber boJfelbe tfjun foD.

B madjt bie Äreife nnb ben $unft richtig, giebt bann aber, ba er ba« Spiel nid)t fennt, ben

Stod mit berfeben $anb weiter, worauf <bm jugerufen wirb: „galfdj!" SRatürlid) madjt

mondjer and) guffiaig ba« fBeitcrgeben be« Störte« ridjtig. C. Änoop.

27. CpieQiebdjeif : Steinten roill oerßeden

Sid) bei einem ffinb,

SEBitl ben 9f 91. neden,

9i. 9?. fomm gefdjminb,

91. 91. 9f. 9J. foinm berbei!

Sürth' ben oetftedten Stein!

O wie flätert ba«,

Ö wie flätert ba«!

Sie Seilnebmer am Spiet [teilen ftd? in eine 9teUje, bie $>finbe fo gufammengelegt, bafj

bie beiben Säumen oben neben einanber liegen. fBäbrenb alle ba« Siebten fingen, (egt einer,

ber cor ber Steide auf' unb abgebt, in bie 9 anb eine* ber SRitfpielenben unbemertt ein Stein'

djen, bei allen biefelbe Bewegung täufdjenb nadjabmenb. Ser mit Vornamen (Berufene tritt

au* ber Reibe unb öffnet aller §flnbe, bi* er ben Stein gefunben liat, ben er nun bei ffiieber»

bolung bes ?iebe« in eine« anbern $anb (egt. Sa« Spiet erinnert an ba* Wingoerfteden

:

„«erftrd. oerfted, ma« idi bir geb; balt bidjtdjen, bidjtdjen |u!"
fauenburg. ©oefcmann.
28. epottreim auf bie Bommern. Hu* bem «reife «ummeiaburg teilt $err

i'et?rrr Oabbe in (Blobbom folgenben Spottreitn auf bie Bommern mit:

3fT« ein Pommer oon redjter Ärt,

60 trügt er ben $elj bi« Himmelfahrt,
Unb ift ba« ffingftfrft erß oorbei,

So füttert er ib,n roteber n*i».

29. ftenertob M JHtttertf Hermann tton ©ftje». «lö bie fcerjöge «Barti«tao

VI., ber (Jinflugige, unb ©ogt«lao VI im Oabre 1368 in einen Sfrteg mit brn benad)barten

terjögen oon Wedienburg berwidett würben, lam t8 im 9{ooember be4fe(ben 3at>re6 gn einer

djlodit bei Samgarten, in welker bie Bommern nadj anfdnglirbem Siege gefd)tagen mürben.

3a, auf ber $(uQ)t würbe $ergog 93arti«(aD, fein 9Rarfd}aQ Sebige oon 8ugenbagen unb ber

Aein beö Stbete oon brn SRedlenburgern gefangen genommen. Ste Scbutb an biefem UnglQd
würbe bem Witter Hermann oon Si^en gugefrboien, meldjer auf fiunbfcbaft nad) 9tibniQ au**

gefdjidt war, ftd) aber bei einer guten 3fcb e y.i lange oerweitt butte. 3nfolgebeffen würbe ber

Hilter oon Si(;en nid)t nur feiner &bn6gßter beraubt, fonbern nurtj oerurteitt, ben ^euertob )u

edeiben Vber roätjrenb ftd) wobt jeber anbere geftrfiubt bätte, ein fo(d)e* Urteil Ober ftd) ergeben

ju tafTen, nahm ber $>err oon 8i^en bie Strafe gerne auf ftd), unb er fott babei au*gerufen

baben, ade Singe mügten fein unb biefeö mügte aud) fein.

Sad ift berfelbe Sinn, fo ffigt ber Sfjrontft be8 17. 3abrbunbert* binju, in weldjem

unfre wobtgeplagten dauern aud) beutigen Sage« §u fagen pflegen: „©a« mir armen.feutlein

tbun mfiffen, ttjun wir gerne." URicraeliufl III S. 382 unb 8artbo(b III S. 453.

Serantwortl. Herausgeber: Oberlehrer O. ftnoop, 9togafen.

Srud, Cerlag unb »erfanb: 91. et raubt. 8«be*.
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V. 3tt*r9 .

(äffer
für

9h. 5.

Itommerfdje Dfllköltunbe.

9Wonat$fdjrift für Sage unb IWärdjen, Sitte unb 8raudj,

3fyi»n! unb Streif Sieb, «Rätfei unb @pnrn}lia)e* iu Bommern.

itttoop unb Dr. Jl. <&aas

Sic ÄuSgabc erfolgt am erflrn

Sflonat«. öfjugiprnö

jQt)rI;d) 4 3».

VOe *u4tiat;Mmtjrrt unb Loftan-

flfflfn. Od btrrfrrm *Bfjug( burd)

bic «n:lagöbiid)banblung portofreie

Der Hadjönicf öes 3nr/altes 6iefer Blätter ifl verboten.

3 n | « 1 1 iin pommerfdjet £crfnprojrß au« brat 3<»tive 1876. — ColMmfirajen au« 'Com-
' mem. 2. Bogel tfenujj. — »olWtttmlidje SHittel gegen 3abnf4)merjen. — ©olf««

tümlidje« auf Der Wanvnmelt. — 4<oir«iümlid}cfl au« ber ZitxmtU. — Sin
$immel«bucf. — ©olf«lieber au« Bommern. - ÄflerfKinb 6d)erj, Redereien,

SRrime unb CJrr$äf}lungen über pomnwföe Orte unb ibre ©eröo&ner. — Sprächet)?

Mitteilungen. — 9?eue ©olfefagen au« Bommern.

Sin pommerfd)« &txenpxoitfi au* beut 3af)rc 1676.
3)argefteDt toon Dr. Ä. $aa«.

(Sortfcfcung.)

hierauf fdjritt man $um 2Jerb,ör ber Slngeftagten «nna SWaria @oerfam$,

$eter 3flittfd)laffen Ctycmeib. $a* ^errjör fanb ftatt $u ©ilbenfjagen am 13.

unb 14. üflär$ 1676. £5ie $erf>anblungen mürben geleitet oon bem lUetav Daniel

Ärügcr. Seifiger maren jugegen : ^odjim $einrid) oon Sirrin, %atob

oon töljem, $od)im $u()ro, Sdjüfce, üWid)el Detmar, ©dmeiber. N55ad)bem bie

Ülngeflagte aud ber gefänglichen #aft üorgefü^rt unb oon ibjen Äctten befreit

»orben mar, ttmbe fie fleißig ermahnt, ®ott im #immel, ber ein ^er^enfünbiger

ift unb aUeS, toa* ift unb au« bem ^erjen geljet, juüor mei§ unb bem nidjt«

oerborgen ift, bie Sfjre ju geben unb bie Söafjrrjcit $u offenbaren, bamit man
nietjt bernact) gu anberen unb fdjarfen Mitteln fdjreiten braudic, rocldje cnblid)

im rti ber ßeugen eiblidjen Sludfage nidjt ausbleiben mürben.

Dann mürben ber $lngeflagten bie einzelnen fünfte, meiere bie ßeugen

wiber fie aitfgefagt fjatten, oorgetjalten. Die naeften X^atfarfjen räumte bic In«
geflogte faft ot>ne Untcrfdjieb, fomeit tyr biefelben befannt maren, ein; bagegen

leugnete fie überall, bat? ber ben beteiligten 5ugefügte (Sdjabe oon ihr oerurfadjt

fei. <Bo 3. 93. ermiberte fie auf bie Slnfdjulbigung, ba$ ^ferb bc$ $errn oon

©teintoeljr getötet $u f)aben; man Ijabe bereit gerebet, ba§ baS ^Jferb „bie fticbcl"

gefriegt tjabc unb baran geftorben fei; auf bie Untenebung iljrcS ÜWanneS mit

bem $eugen #anj8 tötete miffe fie fid) im einjelnen nidjt ju beftnnen; fie t)abe

aud) nicht naf>e babei geftanben, fonbern fei etwa einen bäd)ienfd)u§ meit ent*
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femt gctoefen. — Qfn SBejug auf baS franfe unb roicber gefunb geworbene Äinb

bcS 2 ciucS Sftöllcr gab fie an: Tic Butter Ijättc baS franfe Äinb in ber 3 flippe

3U ifjr gebraut, unb fie, bic Slngcflagte, f)ättc oon beS |)crrn StentmeifterS 2ttutter

auf bem Sd)lofc Greufeerufjt unb Änoblaud)*) geholt, womit ba« #inb bejdjmiert

unb baburd) jur Scffcrung gebraut fei. Der Dd)fe beS lernet Völler fjabe nad)

beffen eigener SluSfagc „baS fd)limmc Ding" gefriegt; unb wenn er ifun basfelbc

nid)t gebrochen f)ättc, fo möge if)in berfetbe immerhin bor beut Pfluge tot geblieben

fein. — Den lob beS Gfjriftian ©ränerfdjen .ttinbes erflärtc bie Slngcflagtc

folgenbermafecn : ©räncr fei mit feiner ftrau bes SlbcnbS auf ber ^pod^eit gc

wefen, unb als fic fid) bort beibc oollgctrunfen, fjattc bie Jyrau ba« ßinb in ber

Wad)t tot gebrüeft, fobafc es braun unb blau gewefen. ffiegen bcS Sieblaufcns

fagte ftc auS: Sic tyättc ba« Sieb, wcla>S fic übrigens fdpn im $mufc geljabt,

wegen bcS ocrlorenen .f)embcS zweimal laufen laffen. Dicfe $unft Ijabe fic aber

fdjon feit langer 3m öerftanben; fie l)ättc es aber fo ijodi nid)t gehalten, auch

nid)t gemeint, bap cS eine Sünbc märe. — 9ln ber Äranfljcit bcS |)an« ffiepener

wollte fic nid)t fdnilb fein; es märe erjagt worben, bap er unweifc**) gemefen

märe; oon mem er es aber gehabt, ob oon ©ott ober oon böfen Acuten, baS miffc

fic nid)t. — Da& fic auf bie 2)totter beS ^afob ÜBifdwff ba« Sieb fjätte laufen

laffen, leugnete fic. — 3um Sd>lu§ beteuerte fic nochmals, fic ^ättc ifjr ?eben

lang feinem 3D2enfcf)en burd) ben icufcl ein $üfcn töten laffen, unb niemanb folle

it)r „auf ein Stro^alm" beweiien, baß fic jemanb etmaS ÜBöfc* angetfjan fjabc.

So fie tro&bem ben £>eren(of)n auSftcb,cn müßte, fo mürbe fie unfdjulbig baran

leiben muffen. MS ber Slngeflagtcn oorgeljalten mürbe, ob fic aud) megen if)rer

Dcfenfion etmas oor^umenben ober ju fprcdjen fjätte — benn man mollc bei biefem

Artus fo ocrfaljrcn, bat? man miber ©Ott unb baS !Red)t nichts oor^une^men

gebädjtc — ermiberte fic, fie t)ötte feinen Söciftanb, als bat f)öd)ftcn ©Ott im

Gimmel; bem molle fie fid) befehlen, ber möchte cS mit ifjr machen, mic c« iljm

gefällig fei. ^Ijre ßinber wären ferne oon tyr, unb ob felbigc nod) lebten, wüfcte

fic ntd^t. — Sluffallcnb muß es crfd)einen, baß bic Slngcflagte fid) bei biefer ©e-

legenf)cit nid)t auf ifjrcn (Seemann beruft. Dcrfclbc fd)cint aber im tfaufc ber

ißcrtjanblungcn geftorben $u fein, benn $u Slnfang beS 3lftenfrücfcS ift in ber

lleberfd&rift baS ©ort „(^eweib" burd)ftrid)cn unb ftatt beffen „Söitbc" gefefct.

Der gib, melden bic $eu$m $u leiften Ijatten, f)attc folgenben SBortlaut:

3$ 9L W. fd)mörc $u ®ott bem 9lllmäd)tigcn einen förperlidjen ©b, nac^bem

ic^ in ©ad)en tit. |)n. |)anS $afob oon JHljein ex officio ^nquirenten miber

%nna 9)?aria ©oerfamS megen befdjulbigter 3auDfrei jum 3eu9cn om oorgcfdb,lagen

morben, ba§ ic^ auf bic $rtifel, fo mir merben oorgc^altcn unb id) barüber be-

fraget merbe, fo oiel mir baoon miffcnb unb id) mid) erinnern fann, bie red)tc,

reine unb lautere ©al>rf>eit, feinem ju Öiebc noc^ ju «eibe, fagen unb offenbaren,

auc^ biefelbe nidjt oerfc^meigen mill, meber um ©unft ober Ungunft, 3freunbfc^aft

ober $<inbfd)aft, |)a6 ober 5^eib, ©efe^enf ober (Stoben, nod) fonft um einiger

anberen Urfadje millen, fo mid) oon ber ©a^rljcit jur Unmal)rl)eit oerleitcn mödite.

So ma^r mir ©Ott fjelfc burc^ ^efum Gf)rift! Slmcn.

Die allgemeinen fragen, meldje bic 3cu9cn sunäd)ft 311 beantworten batten,

lauteten

:

1. ffiie 3^«Ö« ^K^e unb mie alt er fei.

2. SBeffen Untertan er fei unb mo er mol)ne.

*; lieber bie fanitflre 8ernenbung ber iereu^route (ruta gr&veolena) unb tt» Änoblaud;«

allium sativum) 09t. (Ib. (Siloro: 2t Wanten IV 6. 1750 unb 1684 f.

**) Unroeifi b. i. untoeife, »ab,nfinnig; bec Jtranfe bat alfo nabrfcbeinlirb in ftieber«

^^antafxeen flflegen. — Xu OrrenbSufer feigen im föfiteren 9Mittelaltet „2>obtenKpen.* Cgf.

^aa#: ©«tröge jur Gefaxte brr 6tabt «ergen, 1893 ®. 104.
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3. ©ic 3euge äu bicfon ©cseugni« gcfommcu.

4. Ob er aud) lebe als ein Sfjrift unb fid) jum £ifd)e be« $ernt ^attc.

5. Ob ,$cu9c aud) einigen |)afj ober $einbfd)aft jur Slngeflagtcn trage.

6. Ob $cugc auch einigen Vorteil nnb gewinn wegen bieie« fteugnific*

3U gewinnen ober $u hoffen (habe).

7. Ob er aud) bic SBa^rtjcit fagen wolle.

Die nun folgenben 3cugcnoerf)örc enthalten nid)t« Weite«; nur eine ©teile

ift öon Ontcreffc, ba fic ein Streiflicht auf bie in jenen lagen r)errfd)cnbc Auf-

regung im Öanbc wirft, welche burd) bie beseitigen &rieg«unruhcn tjeroorgerufen

war. $11« ba« iBcrtjör be« erften geugen l>an8 $)et)tcfe beenbigt fear, befeuerten

fid) bie übrigen, „ba&, weil bie 9lrtifcl fefjr weitläuftig unb Diel ßeit batnit tun

ginge, che fie alle nad) cinanber oorgenommen würben, inbeffen ein jeber für feine

ikrfon fid) nicht allein in feiner $au«arbeit oerabfäumte, fonbern aud) ot)ne ba«

wegen neu angefommener $urd)t unb Söebräuung oon ber Schweben ^noafion

uad) |)aufe eileten — bannenljero fie etnfig gebeten, man möchte bic 3cu9m m8:

gefamt oor fid) laffen unb fie conjunetim abhören; fie wollten nid)t minber alle^

famt unb ein jeber infonberf)eit ihrem getfyancnen ©ibe fid) gemäj? bezeigen, bamit

fic ein gut ÖJcmiffen behielten unb e« oor ©ott unb männiglid) $u oerantmorten

hätten; wibrigenfall«, weil fic fd)on ben geftrigen Jag wegen ^ormirung ber

3trtifel ba« ^()rigc ocrab|"dumt, fic ba« 3öerf interrumpiren unb ein jeber au*

Jurdjt oor gebauter ^noafton nad) $)aufe eilen würbe — melrf)c« man jwar um
gerne getf>an, allein weil fie fid) auf ihren abgeftatteten @ib berufen, baß ein jeber

eben wol feine $Biffenfd)aft getreulich beponiren wollte, fo fat man iljnen folgen

müffen, finb bemnad) bic $cugen in«ge|amt oorgenommen unb bero Depofition

annotiret." (Schlug folgt.)

&ottem(ix$fn am Bommern.

2. Sögel rvenufj.

«uß ftinfenroalbf, mitgeteilt oon IL «arbe.

<5s war einmal ein Äönig, ber lebte in einem fet)r großen unb frönen

;Heid)e, unb er l)ättc mit feinem 35olfe fcljr glüctlid) leben fönnen, wenn nid)t alle

3ahre em 9^oRcr Drache gefommen wäre. Diefer erhielt jebe«mal eine Jungfrau

unb fieben fette |)ammel; bafftr tfyat er aber weiter feinen Schaben. SSicle $ung*

frauen ^atte ba« Untier fd)on geholt, aber man mußte nid)t, wa« au« ijjnen gc

worben war. ©nblid) waren bie brei Xbfytev be« ßönig« an ber Ütcitjc, bem

Xier ausgeliefert su werben.

311« bie jüngftc unb lefcte Iod)tcr bem Dradjen übergeben war, lie§ ber

nun finberlofe $önig au«rufen, ba§ berjenige eine gro&c Belohnung crtjalten follte,

ber it)m bie ^rin$effinnen mieberbringen würbe. 2lncrj jolltc ber ©rretter eine

oon ben Xödjtern heiraten. 3lber niemanb wollte c« unternehmen, fich bie Ste

lohnung ju oerbienen. ©nblid) erbot fid) ein fc^r ftarfer ÜWann baju. <£r ließ

fich oon bem tfönig auf ein ^atjr mit <&elb unb &bcn«mittem oerfehen unb

machte fich ÖUf D*n ^c9- cr cm StücT gegangen war, traf er einen (Stein*

brecher, ber brach bic größten Steine au« ber Grbe unb trug fie fort. Dieiem

erzählte ber Wann fein Vorhaben unb forberte ihn auf mitzugehen. Der Stein-

brecher ging auch ntit. SBalb barauf trafen fie einen 33aumrcifjer, ber riß bic

größten ©äumc au« ber (5rbc unb brctjtc fie 31t ©eiben. ?tud) biefer ging mit.

Arn britten läge trafen fie einen, ber hören tonnte, wie ba« ®ra« wud)«, unb

auch ben nahmen fie mit fid).

Die oier Männer famen in einen großen SBalb. Sie gingen immer weiter

unb weiter, ohne ein $au« ju treffen. Crnblirf), al« e« ounfcl würbe, crblicften
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fie in ber fterne ein 2id)t. 8nf biefcS 8id)t gingen fie ju unb fanben ein jidot

erleuchtete«, aber nid)t bewohnte« $)au«. $icr blieben fie bie 9la$i 8m nädtfien

Xage.befd)loffcn fie, nod) einige Jage t)icr au Derweilen unb fiel) anöjuruljen.

(£incr follte an $)aufc bleiben unb 2)?ittog fodjen, wäfjrenb bie anbern auf bie

$agb gctjen wollten. 8m erflen Jage blieb ber Steinbrecher au §aufe; bie an-

bern gingen au« unb erlegten Diel SBilb. 511« fie nach $aufe famen, lag ber

(Steinbrecher franf ba, aber auf ihre fragen wollte er feine Antwort geben. Dodj
fat)en fie, bafj ba« üflittageffen gefodjt gemefen war, bafc ber £opf aber fdjon leer

gegeffen mar.

8m aweiten Jage blieb ber ©ra«hörer au {wufe. 81« er ba« gffen gerabc

bereitet fjatte, fam ein alte« 2ßännd)cn hinein unb bat, it)m etwa« gu effen $u

geben, bamit e« feinen junger ftillen fdnnte. Der ©ra«t)örcr empfanb flflitleib

mit bem alten SÄannc unb gab ihm au effen. ©eim öffen lie§ ba« ÜWännc^en
feinen Löffel fallen unb bat ben ®ra«r)örer, ihm benfelbcn aufgeben, ba e« felbft

fiel) nirftf b ücfcti fönnc. 81« fid) aber ber gutmütige @ra«hörer büefte, iprang
ba« SDiänndjen it)m plötzlich auf ben föücfcn unb fdjlug ifm fo lange, bi« er nient

mel)r ftefjcn fonnte; bann a§ e« alle« auf unb ging weg. 211« bie anbern $urüd«
famen, fanben fie ben ©ra«t)örer franf unb bie Schüffetn leer. 8ber au* ber

©ra«t)örer gab itjncn auf it)re fragen Wne Antwort.

8m britten Jage blieb ber ©aumrctfcer au |)aufe. 8ud) bei ihm crfdjien

ba« üftännäjen, erhielt (Effen unb lie§ ein Stint frleifd) fallen. 8t« fid) ber

iBaumreifjer nun aud) büefte, faltig ihn ba« ÜHännchcn ebenfalls franf unb a§

bann ba« ganje üftittag auf. (Enblid) blieb ber oierte au $aufc. SöiebtT fam
ba« 3Kännd)cn unb erhielt <£ffen. 8ber ben oierten SWann fonnte e« nid)t be-

awingen. 81« e« ir)m auf ben Siücfen gedrungen war, griff er nad) bem ©ort
be« äftännerjen« unb Ijielt e« baran feft. Dann brachte er e« hinter ba« $>au«.

pier lag ein großer .pol.^floü- liefen fpaltetc ber Dcann auf unb flemmte ben

Öart be« Männchen« t)tncin. 8t« bie anbern nad) $>aufe famen, lachte er fie

au«, benn nun mujjte er ja, wa« ihnen gefehlt hatte. 81« er ihnen aber ba«

Männchen geigen wollte, war e« oerfchwunben. ©« fyattt fich ben 33art au«
geriffen unb war ohne benfelben weggegangen. (Sine grofee ©lutfpur beaeicfjnete

ben ©cg, ben e« genommen tjatte.

Die Männer folgten bem SÖIute nach unb famen gegen 8benb an einen

fleinen (Stall, bei beffen £t)ür bie ©lutfpur enbigte. Der «Stall war gana mit

ftifdjeraeug angefüllt. (Sic trugen alle« ejerau«. ^ulcfct fanben fie eine Keine

Slocfe, welche ihnen unter ihren §änbcn entlief. Schnell folgten fie ihr. Die
(SHocfe oerfchwanb unter einem großen (Stein. Der Steinbrecher nahm ben Stein

fogleich weg. Unter bem Stein führte ein große« £od) fet)r tief in bie (Jhrbe.

Die SRänner leerten ben großen Äorb, in bem fie ihre Ceben«mittel mit fieh führ-
ten, unb befeftigten biefen an einem langen Stricf. Der jüngfte oon ihnen mu§te

fid) in ben Stork feiert unb würbe in ba« Vod) hinabgelaffen. Gr erhielt eine

ÖHocfc mit; wenn er wieber ijercnifgebogen au werben wünfehte, follte er ftingeln.

ffir würbe fcl)r weit hinabgelaffen, fonnte aber feinen ©runb finben unb warb
wieber heraufgezogen. Sfom warb ber jweite herabgelaffen, unb bann ber Dritte,

aber betben erging e« wie bem erften. Da fefcte fich ber Diertc üflann, ber ba«

2Wännd)en beawungen tjattc, in ben Äorb; er würbe weit tiefer hüw&gelaffen al«

bie anbern, unb er hatte benn auch ba« <&tücf, ba« Vodi au ergrünben. Unten

angefommen, fat) er fid) in einer gana ruberen ©clt. 3n ber SNähe bemerfte er

ein fleine« £)äu«d)en. Da er feinen <&efät)rten befohlen hatte, ba« Vod) nicht

eher au oerlaffen, al« bi« er wieber oben wäre, fo ging er auf ba« £äu«chen au.

Darin fanb er ba« Männchen franf auf einem ©ett liegenb. öei feinem Cfcnttcten

erfchraf e« gewattig unb oerfprad) unaufgeforbert, alle feine befehle au erfüllen.
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Da es fdjon fpät mar, blieb ber Wann bic ftadjt in bem $äuSa>n unb

befaßt bem Wänndjen, am näd)f!en Worgen ifm gu ben ^rtngcffmncn gu führen,

betin er t>otte im ®efpräd) fdjon erfahren, bafe fiel) bic ^Jringeffinnen aud} bjer

unter ber ©rbc bcfanben. DaS Wänndjcn führte ifm gu einem großen unb fduV

nen @d)loffe. $ier mofjnte ein Drad)c, unb bicfen muffte bic ältefte ^ringeffin

bcbienen. Die ^ringefftn mar allein gu $aufe unb freute fid) fet)r, einen Wann
au« iljrcr §eimat gu fefjcn unb oon it)m Sttad)rid)ten über bie ^^rigen gu er*

galten, (Snblic^ aber forbertc fic iljn auf gu gefjcn, ba fic alle beibe getötet »erben

mürben, menn ber Draa>e ifm bei if)r fftnbc. ©r blieb aber bod) ba unb ermartete

ben Drad)en. Söalb fam biefer aud) burd) bic ßuft tjerbet unb fpie fteucrflammcn

aus feinen ied)S Äöpfcn, als er ben fremben Wann crblicftc. 2US er aber ben

Wann angriff, idjlug biefer itjm mit einem eifernen ©djmcrte, me!d)e£ tf)m baS

Wännd)en gu biefem &\Dtdt mitgegeben fyattc, erft brei unb bann normal« brei

£öpfe ab. Der Dradjc lag tot in feinem SÖlutc, unb bic ^ringeffin war crlöft.

Die näa^fte 9iad|t blieb ber Wann im <Sd)loffe. 2lm näcfyftcn borgen manbertc

er mit ber ^rtngcffin meiter gu ber gmeiten £önigStod)tcr. Diefe ^atte einen

Dradjen gu bebienen, ber neun Äöpfe fjattc. 9lud) biefer Dradje n>ar bei iljrcr

Slnfunft nid)t gu #aufe, unb bie beiben ©djmcftern fonnten fid) ungeftört bes

©icberfefjcnS freuen. Dann ermarteten fic ben Dramen oor bem ©djloffc," unb

ber Wann befiegte aud) ifm, inbem er tym guerft fed)S unb bann bie^übrigen brei

&öpfe abfd)lug.

©o fjattc ber Wann nun bie beiben älteften Xöd)tcr beS ÄönigS crlöft,

aber ber fdjmerfte $ampf ftanb iljm nod) bcoor, benn bic jüngfte ^ringeffin würbe

oon einem gmölfföpftgen Dramen bemalt. Slm näd)ften borgen matten fic ftd)

auf ben ©cg borten. Slud) tjicr mar ber Dradje nid)t gu $aufe, unb bic ftreubc

über baS ©teberfe^en mar grof$. Der Drad)e t>attc aber ben Job ber beiben an-

beren fd)on erfahren. 211S er bafjer nad) Jpaufe fam unb ben Wann mit ben

brei ^ringeffinnen oor feinem Sdjlofj erblirftc, ba »oüte er guerft nid)t fjerab;

fommen, fonbern freifte fcuerfpcienb über bem 8d)lofe. (Enblid) tarn er bort)

fjerab unb ftürgte fid) oollcr SBut auf feinen fteinb. Diefcr aber fd)lug ifym fo-

gleid) mit einem Sdjlage neun Äöpfc ab. Dod) hierbei flog tfjm baS <5d)mert

au« ber $anb. (£S begann nun ein fflingfampf, mäf)renb beffen bie ^ringeffinnen

oerfud)ten, ifjrem Detter baS (5d)tocrt miebergubringen. Slber fic maren alle brei

nidjt tmftanbc, baSfelbc gu fyeben. tfange bauerte ber Slampf. ©nblidj gelang

es bem Wanne, ben ©djmang beS Dradjen gu ergreifen unb ihn mit ber einen

£anb fo fjod) gu fjeben, ba§ er if)m nit^t fa^aben tonnte. Dann ergriff er mit

ber anbern baS ©djmcrt unb tötete ben Dradjen oollftänbig.

Der Wann begab fid) nun mit ben ^ringeffinnen auf ben |)cimmcg.

(SUüdlidj erreia^ten fic baS Vodi mit bem ftorbe. (gS fonntc aber jcbeSmal nur

eine ^erfon fjinaufgegogen merben. Der 3)?ann fürdjtetc, wenn er fid) guerft

fjinaufgieijen lic§e, fönnte baS Wänndjcn ben ^ringeffinnen Stäben gufügen, unb

fo brang er barauf, ba§ bie ^ringeffinnen guerft in ben Äorb ftiegen. Diefc

fträubten fia^ guerft bagegett, fd)ließlid) aber traten fic es bo^. ^ebe oon i^nen

mu§tc aber irjren ^ing unb iljre Sc^u^e, in benen mit golbenen Öudiftabcii ber
s52amc ftanb, gurücflaffen. S(lS bie ^ringeffinnen oben maren unb ber Äorb gum
pi er tcu ÜWale ^erabfam, ba bcfürdjtetc ber Wann, bajj feine ©efah,rtcn ifm um
bringen mürben, um fclbft in ben SJefifc ber ^ringeffinnen gu fommen, unb legte

besljalb ein großes ©tüd Sernftein in ben tforb. 3luf fein Älingeln gogen bic

Wänner ben florb mit bem ©ernftein ein ganges «Stücf in bie ^ö^e, liefeen i^n

bann aber fallen. Sie glaubten, ba§ i^r ©efä^rte fid) in bem Äorbe befunbeu

habe, unb maren übergeugt, ba§ er nun tot fei. Die $ringcffinen mußten ifinen

l'^mören, fic mürben ausfagen, baß fie oon bicfen brei Scannern gerettet feien;
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aucft mußten fic ihnen oerfprechcn, baß jebc einen »on ihnen getreten molltc. Die

^ringeffinnen traten ba«; ba fic aber glaubten, bafc if>r Wetter bod) noch fommen
würbe, fo matten fic au«, baß bie ^odjgeit erft nad) Verlauf eine« ftahrc« ftott=

finben follte.

Der mirflidje Wetter öcrfucfyte ingmifchen, an beut Xau, meiere« Rängen ge-

blieben mar, cmporguflettern, bod) fam er nur ein fleine« ©tücfchcn in bie .£)öf)c,

ba er balb ermübete. @r ging nun gu beut Wänndjcn unb bat um feinen Sei-

ftanb. Da« Wannten gab ifjm ein ^aar ©dmhe. Wit biefen ging ba« Älct=

tern fd)on oiel beffer, unb er fam noch einmal fo rocit als oorher; aber bte Ocff;

nung hotte er nod) lange nid)t erreicht. ©ieberum ging er gum Wännchen, unb

Hefe« gab iljm ©d)micre, um bie ©chuh* cingufetten. $cfct fam er nod) einmal

fo meit als oorljin, aber aud) jefct erreichte er bie Dehnung nicht. ÖMeberum
ging er gum 9)Jännd>en; bod) biefe* mußte lange feinen Wat. ßnblid) ba$te eS

an ben Sögel ftenu§, ber gang in ber Wäf)e fein Weft hatte, tiefer gro&e Sögel

hatte nod) niemal« feine jungen groß befommen, benn faum hatte er Gier ge-

legt unb biefelben ausgebrütet, fo fam jcbeSmal, menn er nad) Wahrung au« mar,

ein ftarfer $>agct unb tötete bie jungen.

3ufällig hatte ber Sögel eben mieber ftunge befommen. (gelang eS nun
bem aHanne, biefe gu befd)üfeen, fo mar er be« Danfc« be« Sögel« gemifc. Sil?

baf)er ber Sögel nach Wahrung ausflog, ging ber Wann gu bem Wefte, gog fich

naeft au« unb legte fid) auf bie jungen, Denn hätte er bie JHeiber anbehalten,

fo Ratten bic jungen Sögel ihn für Butter gehalten unb getötet. 6« Dauerte nicht

lange, ba hagelte eS. Die jpagelförner waren fein* groß unb fielen mit foldjer

(bemalt, bafc ber Wann gang gcrfdjtagen mürbe unb er gulefet feine ^>aut mehr

auf bem Äörpcr hatte, ©leid) nach bem ,£>agel fcljrte ber Wann in ba« $au$;

d)en gurücf. Der Sögel ftenufi fam traurig in fein Weft, benn er glaubte, feine

jungen mieber tot oorgufinben. ©ie freute er fid) aber, a(« er fie (ebenb unb

gefitnb falj! Sogleich flog er gu bem Wännchcn unb fragte eS, nie eS fäme,

bafe feine jungen nicht erfdjlagen mären. Sögel ftenufj mußte erft öcrfprcchen,

bem Wetter fetner jungen nid)t« gu tlmn, bann holte ba« Wännchcn benfelben gerbet.

Der erfreute Sögel oerfprad) bem Wanne, ihm jeben gefallen gu t^un, unb er-

flärte fid) auf feine Sitte auch bereit, ilm mieber auf bie @rbe gu bringen. Sr

befahl ihm, fiebert fette Rommel gu flachten, biefe in ©tücfc gu gerfchneiben unb

bie ©tücfe in ben Äorb gu legen.

Hm nädjften läge nahm er ilm famt bem Äorbe auf unb flog mit ihm

hod). ffiar er ermübet, fo fperrtc er ben ©dmabel auf, unb ber Wann muffe

ihm ein ©tücf ftleifd) hineinwerfen, ©djon maren fic fo tjod) gelangt, baß fic

ba« ÜageSlidjt fe^en fonnten, al« ba« ftleifd) öerbraud^t mar; benn ber Wann
^atte bie ©tücfc gu groß gcfrf)nittcn. $11« nun ber Soge! ben ©dmabel mieber

auffperrte, griff ber Wann rafaj entfa^loffen gum 30?effer unb fdmitt fic^ ein

gro§e« ©türf ^leifc^ au« ber Öenbe. Diefe« marf er bem Sögel in ben $al«.

Durch ba« noch »arme 9Henfd)enflei)'ch erhielt ber Soge! eine foldje Äraft, bap

er gtücfUdj auf bic (£rbc fam. Da« Wännchen, melche« gugleich mit auf bic

(Srbe gefommen mar, geigte bem üttann eine Cucllc, unb al« er fich in bem

©affer babete, murbc feine ?enbc mieber gang.

9lun ging ber Wann gur ©tabt. Da« $ahr, melche« bic ^ringeffinnen

noch lebig bleiben mollten, mar ingmifchen oerfloffcn, unb in ber ©tabt mürbe

alle« gur $)ochgeit öorbercitet. Die ^ringeffinnen hofften aber immer noch, ba§

ihr Wetter fommen mürbe, unb oerfudjten be«halb, bic ^ochgeit l)inau«gufchieben.

3uerft münfa^ten fte, ba§ ebenfoldhe Wtnge angefertigt mürben, mie fte fie früher

befeffen hätten, ©o mancher ©olbarbeiter unternahm e«, bic Winge angufertigen,

aber feiner fonnte e« fertig bringen.
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Der SDionn hatte in^toifc^en Dergeblid) gefugt, ju ben prinjeffinnen $u g«

langen, (Sine« läge« traf er in ber 9?% be« Schlöffe« einen ®olbarbeiter, ber

traurig einfcrging. Dtefer trfitytt üjm auf feine ftrage, bap er es unternommen

fjabc, für bte prin$effinnen ftingc anzufertigen, ba§ er ba« aber nid)t fertig brin-

gen fönnte. Der 2)?ann fagte iljm, er fei ein ötolbarbeiter unb fönntc bte föinge

moljl anfertigen; er muffe aber allein in ber ©erfftott arbeiten. Dann ging er

fdjeinbar an bie Sirbett unb bradjtc fobann bte 9ftnge ber Prinaeffinnen. s3?ad)bcm

er t>on bem ÜÄeifter eine ©clofjnung empfangen fyatte, ging er meiter.

Sil« bie prinaeffinnen bte fötnge erblicften, ttaren fie feft überzeugt, ba§ e«

il)rc eigenen föinge ttaren. Um aber gan$ fict>cr $u gcfjen, ttollten fie nun aud)

ioirfic Pantoffeln haben, ttic fie fie oorfjcr befeffen Ratten. 51ber aud) biefe fonnte

fein pantoffelmadjer anfertigen, ©ieber fam ber SJiann unb bot einem Pantoffel-

matter, ber bte Arbeit übernommen fyatte, feine Dienfte an. Die Pantoffeln tturben

gemalt unb ben Prinjeffinnen überbradjt. Unb ba c« ttieber itjre eigenen Pantoffeln

gu fein fdnenen, fo waren fie erft rc$t überzeugt, ba& ifjr Detter in ber 9?ät)c ttrile.

Da nun nadj adu tagen bie v> Ortzeit fein follte, fo mürbe allen Jrcmben,

bie in ber Stabt ttaren, ein :0kl] i gegeben. Der Wann fam audi gu biefem

D?af)I; er mürbe and) Don ben Prtn^effinnen erfannt, bodi traten fie fo, al« ob

fie ifm nidjt fäf)cn. 3um Polterabenb mürben mieber alle ftremben eingclaben.

.f)ier mufjte ein jeber feine &ben£gcfd)üi)tc ergäben. 3uerft crgärjUen bie brei

freier, unb junt Sd)lu§ tyrer (Erching fügten fie, ba§ Derjenige, ber einen an*

bern umgebrad)t f)ätte, oon fed)« Ockfen auseinandergetrieben merben müßte. «1$

fie ba* gefagt Ratten, ftanben bte Pringeffinnen auf unb erflärten ihnen, ba§ fie

ftd) felbft ba« Urteil gefprodjen hätten. Darauf er^lten fie ifjrer Umgebung ba«

3?erbred)en ber brei Scanner. Diefe mürben nun oon je fed)« Olafen au«cinanber-

geriffen, ber ma^re Detter aber mürbe mit ^ubcl f)erbeigef)olt. ©r heiratete bie

iüngftc ber pringeffinnen unb mürbe na$ bem Jobc be« alten tönig« felbft äönig.

3Mß$fümftdie ^Rittet ge^ett ?aßnfd)met§ett.
Sühtflf teilt »on Ottftefm Stf ri tiu3 in ftOdtn.

1. Ocfter b,abe id) bie 3leben«art gehört, bie $al)nfd)mergen feien gröper al«

ber 3d)tner$, ben man t)at, menn einem bie ftrau ftirbt. — Da bie ßafmfdjmeräen

auf bem ?anbc meiften« befprodjen ober bepuftet merben, bin td) in ber Sage, einen

Sprurf) mitzuteilen, ber babei gebraucht mirb. $d) fyabc ihn einem alten Üftanne

abgchordjt, ber fein* fd)»erf)örig mar. ;\u bemfelben tarn ein jmölfjährige« üftäb

d)cn, tteldje« fd)on längere >)nt an ^a^nfdjmer^en litt. Der alte 'tälarm reichte

bem SRfibdpn ©äffer, tteldje« fie fo lange im ÜJJunbe behalten folltc, bi« er if>r

mit ber |)anb ttinfen mürbe. Dann fprad) er: „Petrus ftunb am ©ce unb

Ijeuletc. Jefu« ging Dorfitter, petru«, ttorünt l)üleft bu? 2Rinc £änc fulc mi.

Wimm tuU iivdcr in be SRunb un fpieg' et ut bet an bei GJrunb, benn ttarc

bin läne ttebber gefunb. f f y." S8ei ben ©orten „fpieg' et ut" ttinfte ber

üftann bem üKäbdjcn, ba« SÜJäbdjen ipudfte ba« ©affer au«, unb bie 3Q*wfd)merken

waren fort.

2. ©onft gebraudjt man aud) folgenben Sprud^:

©d)ttart ©d)&p un cie bruc (braun)

©prünge bceb' ätter be Xue.

.^>e(pt et nidj, fo fd)&bt ot nid).

3. ©an$ fidlere .f)ülfe gegen 3Gfmfd)tteräen bringt aud) folgenbe« Littel:

ü)ian neb,mc frift^e fü§c sJWitd) in ben ÜWunb, fdjlucfe btefelbe aber nidjt herunter,

fonbern Rüttele fo lange mit bem Äopf, bi« bie mi&f abgebuttert ift. üßit ber

ungefal^enen 93utter beftreic^e man ben franfen 3a^n, unb bie ©a^mer^en merben

foglri^ nachäffen.

Digitized by Google



— 72 —

4. xUiid) folgenbe« Mittel hilft probat: Man madjc ^cucr auf bem £erb,

fefce einen Dreifuß baruber, nefjtnc bann falte« ©affer in ben üttunb, fefce ftdj

auf ben Dreifufc über ba« fteuer unb bleibe fo lange barauf ft^cn, bis ba« ©affer
im Munbe fod)t. Mit bem gefönten ©affer toirb ber 3afm aud) befrri^en. —
Ob e$ atlerbing« jemanb au«f)ält, fo lange auf bem Dreifufj ju fifcen, toeiB ia) ni$t.

^ofßstümrt^fö aus ber V?ftan]<nwtti.

Das 9ieuftettiner 3aubcrbudb, enthält ein fo reid)l)altige« unb intereffante«

oolf«tümlid)e« Material au« ber ^flanjentoclt, baß wir unö oeranlaftt fefyen, ba«

felbe f)tcr im 3ufammenl)ang toieberjugeben. Unfere ftreunbe unb Mitarbeiter in

ber ^rooinj bitten mir um »eitere ©eiträge au« ber $flan$entoelt. Man beliebe

biefelben an Dr. $>aa« (Stettin, £>eutfd)eftraf?e 66) einjufenben.

9lltermann«f)arnifd). (Segen $ernt: 95of)re in bie Sdnoellen weiß telftn-

bein, SJorgfjolj (?), ieufcl«abbi§, Xeufel«brecf, Mcrmann«l)arnifd), Mriftertourael,

(Jbertourjel, ©ei&iourjel unb 3ob,anni«fymb. So eine $ere im §aufe ift, fann

fie nicht fjerau«, autb fann feine über bie Sdjtoelle Ijincinfommen.

Slni«. ®egen ba« 33erf)eren be«33icf>e«: Hni«öl, $of)anni«öt unb Xeufel*

breeföl toerben gemifd)t unb bamit ba« 9?icr) befreit.

Apfelbaum. SJerfpredjen be« Krämpfe« unb ber reißenben ©i$t:

abnefymenben Monb gebe man brei Freitage f)intcreinanber ftillfdjtoeigenb oor

Sonnenaufgang unter einen Apfelbaum, umfaffe bieten Söaum mit beiben Sinnen

unb fprid) breimat fjintereinanber folgenbe ©orte: $u flagenbc« Dbft, id) Hage
bir an meine Saft, bu Krampf unb reifcenbe @id)t, bu fd)änblid)c« ®efiä)t. f t f

Daß eine $ul) ba« nä(f)fte Mal ein .tuf)falb toerfe: SRimm bie ffleiniguna

ber Äuty, toenn fie falbt, unb oergrabc fie unter einem Apfelbaum.

93albrian f. (Sbertourj.

23cifu§. Dafj biet) fein £>unb beiße: Xrage bei bir Seifufj unb (fifenfraut.

Mübigfeit oorjubeugen: Xrage ©eifufe ober (Jifenfraut, adjt läge oor ober

aud) und) Sartfjolomäi gegraben, in ben 2 duifjcn ; bie« fctiii tjt oor jeber Mübigfeit.

(Segen Sdjaben: Drei läge oor bem $of)anni«tage ober am 3oljanni«tag-

mittag, aud) brei Sage nadjfjer, grabe man 8eifuf?touraeln, fod>e biefelben in $ier
unb bcftiüiere bie ftlüffigfeit.

©irfe. Verlorene Manntet toieber $u erlangen: ©enn man argtoölntt,

burd) Srtmpatfyie oon einem anbern impotent gemacht gu fein, fo brauet man
nur oor (Sonnenaufgang burd) einen au« einem SBirfengtoeigc gemachten Äran^
ben Urin gu laffen.

(Sincm ba« i'eben $u oerfärgen: ©er einem Schaben zugefügt fjat, fo felje

man $u, ba& man ein Stücf oon bem feinem .ftembe, in toeld)c« er gefdjtoifct l>at,

befommt, feine ^ab,re, feinen lauf* unb 3unamen erfährt; al«bann gefje man
3»ifd)en aioci neben einanber ftcfjenbe 93irfen, fnüpfe beibe ©irfenfpifcen in einen

^reugfnoten, bie 5 Stüde mit ein, mit ben ©orten: Da bu ben % SR, einen

fdjaben sugefügt Ijaft, fo oerfnüpfe ity % % bid) bein Seben, auf $al)r unb Jag
gu oergcb,cn, mie ber lob im ©rabe f f t- ©örtliche 2lbfä^rift.

©egen SDkben: ÜWan ft^lage mit einer ©irfenrute unb fpredje: ^QUf

biefen aWabcnfarf, bu foüft nid)t meb,r fräte im ^leife^, bu foüft fräte garteö §ola
unb Stein. $>u follft au« bem gflcifd) b,inau«gc^n, tote ber lau 00m ©rafe

geb,t. f f t
Söo^ne. Da§ 5öob,ncn nid)t oon ben SRacfytfröften leiben: 93eim Vegen ber

SSofmen fteefe sugleic^ bie Stangen.

(Sbertouq. Da^ ein Uferb im ©ettlauf getoinnc: Söinbe i^m öbertourji

ober ©fenfraut in« <&tbi%
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Dap bir ein grauenjimmcr nid)t« abfdjlage: Xragc Gbenoura unb Salbrian

in rotem 2Dad)^ bei bir. — S. audb, 9Ulermann«f>arnifd).

(Sidjc. Serlorene« ©ef)dr toieber erlangen: Sofjrc im ÜRai ein Sod)

in eine Sidje, ftccfe eine fööljre in baöfclbe unb fefee ein (&efä§ fünf ober fedjö

Tage barunter, Die abgelaufene ftlün'igfcit ertyfee über Breuer unb b/ilte ba«

Oljr über ben Dampf berfelben. 2Wad)e aud) ein 3äpflein au* cmem ®aD* 5

fdjmamm, nefce e« in ber ftlüffigfeit unb reinige bamit morgen« unb abenb« ba« Oft.
Reifung oon Slinbf>eit: ©renne ben Stopf einer fd)toar$en £a|e in einem

neuen |)afen ju ^Juloer unb b(afe bem Patienten baoon in bie 9lugen. Sei etwa

rntfteljenber ju arofjer £>ifee im Äuge, jutmal nad)t«, lege ifmt ettidje in Srunnem
maifer getaufte (Südjenblätter meljrfad) übercinanber auf ba« Äuge.

®egcn $rud>fd)aben: 2öenn im äfrflftaftr ber ©oft in bie Säume getreten

ift, fudje im Salbe eine junge (Sidje von etwa gmet 3otl Dicfe, foalte fie nafje

am ©oben ober lafc fic oon einem ^freunbe fpalten, bod) fo, ba& fie oben Ijeil

bleibe. Oben mu§ ber junge Stamm umbunben »erben. SJfam la§ oon bem

^freunbe ben gehaltenen (Stamm fo weit au«etnanber aiefpn, bajj bu nadenb^m*
bure^rrieaVn tannft. $ft bie« gefdjeljen, fo toirb bie ©d> wieber jufammenge-

bunben unb bie SRinbe mit Saummad)« forgfältig oerfrria^en. So wie nun bie

Serwunbung be« Saume« oerwäd)ft, fo oerliert fid> aud) ber Srud).

®egen $RI)eman«mu«: Soljre ein £od) in eine (Sidje (oor Sonnenaufgang),

fteefe ba hinein ein ?äppd)en mit abgefdjnittenen Nägeln oon $änben unb grünen

unb paaren oon aßen Stellen bc« ?eibe«, wo welche roadpen. hierauf fpunbe

ba« Öod) mit einem $flocfc oon bem nämlidjen Saume mteber $u, oerftreic^e bie

Sunbe mit Saumwad)« unb gejje ftillfä^weigenb baoon.

(Sin fjofye« ?l(ter 31t erreichen: (Sine ftarfe gefunbe <£id)e wirb um ba«

.perbftäquinoctium an ben Stapeln blofe gelegt, Diefe werben angebohrt unb

Rapfen eingefd)tagen. Darunter ftelle man oerbcefte tfrüge unb beefe alle« wieber

mit (£rbe gu. $m ^rütjjab^r gräbt man bie Ärüge mieber auf unb finbet fie ooll

(£i$enfaft. Diefer wirb über ben $>clm gebogen (?!) unb fo oon groben Xetlen

gereinigt. Son biefem reftifoierten Safte nefjme man morgen« nüchtern einen

3d)lii(f, loa« ftarf, gejunb unb tanglebenb mad)t; ber Saum aber ftirbt ob.—
S. aud) S. 26.

(Jifcn traut Da§ bu jebermann »ob,! gef&Uft: <&rabe (Süfenfraut am
St. ^eter^aut«tage mit einem filbernen ober golbenen (Griffel au« unb trage e«

bei bir. — S. aud) Seifufc unb ©bertourj.

(Spb^eu. Um ju erfennen, ob ein Üfläbctyen nod) Jungfer ift: 2Ran pul-

oerifiere (Spfputourgcln unb laffe ba« Sttäbdjcn baran riedjen. ^ft fie uneljrlioV

fo fann fie ben .f)arn nidjt galten.

(Srbfe. Da§ (Jrbfen gut hajen: SWan fäe bie (Srbfen im legten 3Wonb-

oiertel an einem üJJittwod^ ober Sonnabenb.

(Srbraud). Sei oerborbener ÜÄild^: 9Wan fod)e ©rbraud) unb »afa^e bamit

ba« Sutterfa§ unb alle« SWildjgefa^irr au«. Da« ©affer gebe man ber $u ()

gu faufen.

(Srle. (£ine Äub, frud^tbar ju mad)en: ^uloerifierc im ^rüb^jab^r neun
CrrIenfno«pen, gieb bie« ber Äub, in neu gebadenem Srot JU freffen unb lafe fie

ba(b barauf $um Stier.

3rettb,enne. Um gu erfahren, ob ein Slbmefenber, ber lange nidjt« oon

fie^ ^dren (ie§, noc^ lebt ober tot ift: Srid) im tarnen be« Slbwefenben, ber aber

ein (jrbe be« .f)aii)'e« fein muß, einen Stengel oon ber ftttttynm ab unb fteefe

ifm unter ba« Dadb,. @rünt er fort, fo lebt jener; oerborrt ber Stengel, fo

ift er tot.
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ftl ach*. (Segen Gei'djroulft bei gerben: Wmm neu gefponnene* Garn

unb binbe e«, gwcimal be« läge« gefotten, bem $ferbt auf bie ©efd^ttmlft.

Heb er. Geregelten Stuhl gu fjaben: Sd)rape bie föinbe oom ^flieber^

bäum, oon unten nad) oben, nüchtern einzunehmen.

Gemüfepflangen. $ed)te (Saatzeit für Gcmüfe: Mt ffiurgel- unb

Atnollcngemäehfe müffen bei abnehmenbem, alle Ärautpflangen bei gunefjmenbem

ÜWonbc gefät, gefteeft unb gepflangt werben, $ülfenfrüd)te im legten SBiertcl.

(betreibe. $u erfahren, welche Getrcibeart im fommenben $aljrc am beften

gebeten wirb: Stecfe am 8. $üi\ oon jeber Getreibeart etliche gute Börner in

bie (Shrbe; bie bi« gum 20. am beften aufgegangen finb, loerben im näehften %(ü)rt

bie befte ©rate liefern.

Säen be« betreibe«: I^ue ba« Saatgut nicht in Üttehlfäcfe, fonbern fäe c$

au« etnem neu gemafd)enen Säetudje unb oeridiließe biefc« forgfätttg biß nad> ber

(Srnte, fo werben Weber Söranb nod) anbere £ranff)eiten inö (betreibe fommen.

Saatzeit, a) im allgemeinen : ©ei gunehmenbem 3J?onbe mu&t bu oormittag«,

bei abnehmenbem 9J?onbe nachmittag« fäen. Wit 9lu«naf}mc ber (Srbfen unb

2öi<fen barf fein Getreibe beim 9Ronbmcdhfel gefät werben; b) im befonberen:

Joggen unb ©eigen muß bei abnehmenbem, Sommerforn bei gunehmenbem STOonbe

qcfät werben, ©udjweigen fäe im testen Viertel, fonft blüht er immer fort:

(Srbfcn begleichen au« bemfelben Grunbe. Siefen je bei abnefjmenbem ober gu-

nehmenbem ÜRonbe, je nae^bem bu fie al« Börner ober ^utter benufeen millft.

93ögcl oon ber Saat, fowic oom reifen Getreibe abzuhalten: Säe gegen

Mbenb unb laffe ben Samen über Wacht unbebeeft, ba§ ber lau ihn burdmäffen

fann. (£gge furg oor ober bei Sonnenaufgang ein. I)ie« gilt aud) für Gartem
fämereien. Ober: 9litnm beim Säen etliche Börner in ben ÜÄunb, ofme gu fprethen

ober au«gufpucfen ©erfd)arrc fte nach beenbeter Arbeit in ben Siefer. Ober:

Vergrabe eine ftröte in einem neuen Xopfe mitten im Siefer.

(6$tuß folgt.)

3MR$fümfl<$r$ am ba %\awttt.
20. 5)et SHtm-

Der Äiebifc l)at, wie manage anbere SBögel, feineu tarnen oon feinem iKuf

erhalten. Da« #icbi|lieb, ba« übrigen« in .fcinterpommern gang unbefannt gu

fein frheint, lautet auf föügen:

Äiwit, wuv btiw if?

$n 'n ©rummetbeerbujd).

ior bang if, bor fpring*) if,

£>or h«Mt> if min' ?uft.

911« 4)ibbcnieecr Änabenlieb lefen wir c« in ber Sunbinc (1838 II. S. 101)

in folgenber gform:

JHroitt,

Sor blib irf?

3>t 'n 5)rummel«becrenbuieht.

i>or fing icf,

£>or fpring icf,

Dor hebb icf min V'ujdjt.

(£in (Kamminer Wecfreim auf ben tarnen %rii$ lautet :

ftrife, Stigclifc, be ftiwit ift bot,

|)ängt anne SBanb o bettelt fich ©rot.

•) «rt «ilow, br 2)t«e, ©. 287: bor fMut if.
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$on bcm Dorfe CuiSbernow im Äreifc ^öefgarb fagt man fpottenb: ^n
Cui«bernow ftött be Ätwit be Offe bot. ©of)er bie fftebettfart ftammt, fonntc

id) ntc^t erfahren, 33ielleid)t gtebt e« bort oielc Äiebifce, unb au« bemfetben

ÖJrunbe fütjrt aud) ein bäuerlicher SfaSbau bei Slrnfjaufen, Är. ©elgarb, ben

dornen Äimit.

Die ßiebifce fommeit um Iktri. Dr. $aa* berietet oon ©ergen auf SRügcn

:

©enn ber i$etritermin (22. ftebruar) ift, müffen oiele Herren oom l'anbe gur

Stabt (b. i. ©tralfunb), um ifjre Steuern unb fyidjtgelbcr $u bejahen. Da« ift

aber gerabe bie ßeit, wo oiel Unwetter $u fein pflegt. Unb wenn fie bann oon

Stralfunb 3urücßef)ren, fagt man wofjl: SHun fommen bie Herren oon ^etri*)

jurüd unb bringen ben $imit mit mit feinem Äiwitftüm.**)

Äiebifc ift befanntli^ aud) öeaeidmung unliebsamer ,3ufd)auer beim Äar-

tenfpicl. Siner pommerfdjen Leitung entnehmen wir folgenbe S^orij: tfiebifcc

waren ben Äartcnfpielern fdjon oor $af)rlmnberten oerljaßt. Die „berliner @d)enf;

wirtfc" tyaben im ^afjre 1583 burd) £eonf)arbt Ifmrneiffer im grauen Ätofter

bie folgenbe „newe Straff-Crbnung" bnufen (äffen: „©er benen fleißigen fpie-

lern über bie 2(dr)fe(n guefet, alfo baß ine eön fyeüße angft wurbt, ben foll man
balb oerjagen unb Ijeiß in enn tfibife. ©er aber bie djarte oon gween Spielern

beglofcet t>at unb fommt im eün lüftleon ebnem etwa« funb$utf)un burd) Älappern

mit ben klugen ober er fdjwafcet mit bem ÜRaul, ben fott man pönitieren um
30 Pfennige in gutter 2Rün$ ober einem &rügefein oott mcrfcbier gu gemeonem

heften, bann oerjag in. ©er aber fid) bebünfet, fo ooll ©ct)s<f)eit $u fein, baß

er ben fptelern will ratl) geben ober fagen, er Ijabe eone« nid)t reety gcfptelt, ben

foll man auf fetjn 2Waul fd)lagen, aud) imc ba« Ääpplcon über bie O^ren tren-

ben, ben er ift ein ®fel, baun foü man in oerftäupen unb wirft in auf bie gaffe."

gl« ^immeteßrief.

„3n ben SRamen @otte« be« Sktcr« t bc« <Sof)ne« f unb be« ^eiligen

Reifte« f Slmen, Slmen.

Dicfer ©rief ift burd) ben (Sngel üftidjael auf bie (Erbe gefanbt unb in $ol-

ftein gefunben worben Hnno 1724, er war mit ©olbenen ©ud)ftaben gefdwieben unb

betittelt Radozina.

(3x fd)webte Aber ber laufe, wer ifm ergreifen wollte, oor bem wid) er ^u*

rücf, bi« Slnno 1791 $emant fid) mit bem (SJcbanfen ifmt näherte e« abgufdjretben

unb e« ber ©elt mitzuteilen, $u biefem neigte fid) ber ©rief, ferner ftanb barauf,

wer am Montage arbeitet, ber ift oon mir oerbamt, ifjr fotlt an ben Xage
feine Arbeit tljun fonbem fleißig in bie töirdje gefjen unb mit $lnbad)t beten unb

oon euren 9leid)tf)um ben Firmen geben, iljr folt nid)t fein wie bie unoernünf;

tigen £l)iere id) gebe in ber ©odje fee^« iagc 3um Arbeiten unb am fiebenten

folt iljr ©otte« ©ort ^ören werbet if>r baß nid)t tb,un, fo will id) euc^ ftrafen

mit ^eftifenj t^eure 3C^ unD Äriefl ie^ gebiete eud), baß ib,r be« ©onnabenb«

nid)t 5U fpät arbeitet. $cbermann er fcö jung ober alt foll für feine ©ünbc
beten, baß fie i^m oergeben werbe fc^wäret nic^t boß^aftig meinen tarnen, ht-

geb,ret nid)t ®olb ober ©ilber unb fdjämet euc^ für 3Kcnfc§cn ßuft unb ©egterbe,

fo gefd)Winbe ie^ eud) gefdjaffen ^abe, fo balb fann ic^ euc^ jerfc^mettern, feit mit

ber ^unge nic^t falfd), freuet eud) nid)t eure ®üter. (£l|ret üBatcr unb SWutter

unb rebet nicb,t falfc^ ^eugniß wieber beinen 9?äd)ften bann gebe id) eud) <$k*

funbfKit unb triebe.

*) $etrui tfl XBeUrr^Utger, ogl. 3of)rg..iV, 6. 60 ff.

**) Stfim ifl Unwettrr mit ^flflftf^auftn nnb Wcgenböjen.
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©er bicfcn ©rief ntc^t glaubet unb banad) tljut, ber ift oerbammt unb

»irb »eber ©lücf nod) Segen fjaben. 3$ f°0c Da& 3^"* bie^m
gefdjrieben hat unb »er biefen »irb Jüicbcrfprccfjcn ber ift üerlaffen unb foll »eber

©lud nod) Segen fjaben unb foll feine |>itfe fyaben. ©er bicfcn ©rief fjat unb

ifm nid)t offenbart ber ift oerflucfyt oon ber $l)riftlid)en flirdje unb oon meiner

Alimad)t bertaffen. Dicfen ©rief fotl einer ben anbern abtreiben (offen unb

roenn ifrr fo Diel Snnbc getb,an fjabt al« Sanb am ÜWecr unb tfaub auf ben

Räumen unb Sterne am $immel finb, fo follen fie euefc ©ergeben »erben, ©täubet

gcmifjlid) bafs id) biefen Söricf ehre unb »er ba« nidit trjut ber fotl Sterben unb

fein Äinb eines böfen lobe« Sterben. ©efefjret eud) fonft »erbet itjr Aergerlid)

geftraft werben id) werbe eud) am ^üngften Xagc fragen, tt>o if)r mir bann nid)t

Antwort geben fönnt oon eurer Sünbe. ©er biefen ©rief in feinem |>aufe b,at

ober ben fid) tregt unb banad) tfmt bem »ürt fein Donner ©etter fdjaben unb

foll für fteuer unb ©affer behütet »erben. ©etd>c ftrau biefen ©rief beb, fid)

tregt, bie »firt eine liebliche ßutfjt auf biefer ©elt bringen, halltet meine Gebote

bie id) eud) burd) meinen ©ngel 9D?id)ael gefanbt ^abc in 3«fu tarnen. Amen."

Da« Original be« borftefcnben £>immel«briefe«, etwa 60—70 $afyct alt,

befinbet ftcf| in bem ©rud)ftu<fc eine« alten Oftao^eftd^en«, ba« no$ 5»« fltyi*

lidje ^eugniffe oon Aberglauben enthält. Der ©cfifcer be« ©riefe« lebte in bem

Orte £önig«fclbe bei 3 tc9enort- Sieben biefem fd)cint nod) ein anberer |>immel«-

brief in jener ©cgenb befannt gemefen $u fein, bem man aber trot? feine« grö

üeren Umfange« nid)t ben ©or$ug gab, eielleid)t »eil man in ben »eiteren Au«:

füf)rungcn menfdjlid)« 3ufäfce ju erfennen glaubte. Da« Vertrauen $u ber ©un*
berfraft be« $immel«briefe« »ar bei feinem ©efifcer febj groß, unb nod) oon

feinen 9?ad)fommen »irb ifjm ©ebeutung beigelegt. »aar.

^oiksiubn ans Bommern.
$txaüigegeben oon Dr. Ä. Brun f.

3. GrtoifaV — entmint.

©leid) bem ^olf«liebe „Siebe« Sic«d)cn, t)ä&fc^ed Äinb" (wrgl. 3at)rg. IV
S. 14) $eigt aud) ba« folgenbe bie rjod) unb blattbcutfdjc Söradjform neben

einanber; aud) Ijier fprid^t ber llngebtlbetc biefe, ber ©ebilbete jene, ©ir Oer-

banfen ba« i'icb ber ©üte unfere« gefaxten ^Mitarbeiter« #crrn Ard)ut au«

ßdnigl. greift, ber c« nad) bem Diftat feiner SWutter aufgejcidjnet f)at.

„Dunfel ift fäon jebe« fttnfter,

Alle« f:i Li unb ftumm;
3n ber Stunbc ber ©efpenfter

©anble id) fjerum."

„Ad) m\ id fanu Sin g&rnid) latc,

$c mutt nä be ©a$".
©ill #c? Ober »ill £>e nid),

ftang icf bat Sdmarrcn*) an!"

,,©at gef)t |)e bar unbrem Ofcnfter? M A(^,id)bitt'^n,liebfter$err©äd)ter,

Dat i« mi nid) lef. DJZid) befd)ämt'« fo fe^r;

©at fd)lift $e ftcf nA ©efpenfter? 5Reb,m' (£r biefen garten I^aler

•t)e i« »ol e Def?" Unb laß @r mid) geb,n!"

„Sttein, ein Dieb, ba« bin id) nid)t, \k, id l)ebb' mi rec^t bebad)t,

Da« fann (£r »olji febn. &t i« e brät» iüiann.

Drum bitt'id)3f)n, liebfter^err ©ödster,
j
Nid) fär ungob, $)err, \<S »ünfd)' Um

Va§ (£r mit^ nur gcljn!" (Sne gobe 9?a(^t!"

•) SWtt ber Sdjnatre ober Äiwrre, bie früher onflatl ber W«f« «ber bei $orne» oietfod)

im (Ufbraadj mar.
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t> 3td^, it^ bitt* 3f^n, licbftcr ^>err SBd^ter, „O, nun bleib id) gern* oerfoffen!

«leib ffir nod) roaS ^ier, < SWäbdjen, Ijörft bu nity?

«erfjelf Crr mir $u einem 3fläbd)cn! ^d) mufj bid) auf emig laffen,

9iod> mef>r geb' id) $ftm." Äcfjr nidjt mcf)r junid!"

„92e, icf fann nid) länger bliioe, „De ©djelmferl f>ctt mi bebr&ge,

3cf mutt fd^narre gAlm. $e ^ett mi e «eicrpfennigftitf gämt!

§cf marb (Im bc lieb oerbriioe, SBenn id em fnnn »ebber friege:

©enn id »ebber f&m." m bc ©ad) gcfdmunb!''

Da« i'ieb bürfte ntc^t älter fein als unfer Qafjrljunbert ; benn ber erfte

«er« ift offenbar eine 9ta$bilbung be« ©tänbdjen« au« %. oon ßofeebue« ^diau

fpiel „(Hraf «enjomöfto ober bie «erfd)toörung auf tfamfdjatfa" (1794 erfdnenen):

Äomm, fein« t'iebdjen, fomm an« ftenfter!

2llle« ftill unb ftumm;

Die Verliebten unb ©efpenfter

©anbeln nur Ijerum.

Diefe« ©tänbdjen fanb folgen «et fall. ba§ e« sum «olf«liebe mürbe, ©o
füljrt (Srf in feinem £icbcrfd)a& aufjer ber jarten Äompofition oon 93. % SÖeber

(«b. II SRo. 114) jtoet «olf«meifen au* bem Anfang unfere« 3Mrf)unbert«

an («b. III 9?o. 111 unb 112).

JUTerflanb $4et}9
gtrefitmett, ^etme unb graäßfungen übet

VouimtxfQt ©rfe unb tflre gSnuoflnex
Mitgeteilt oon C. Knoop.

43. SNarfom (Dorf, ßr. ©tolp). «Benn bie Scute biefen Ort nennen,

fo pflegen fic irobl ^inju^ufügen : 3Hit «erlöiu to feggen.

44. SWaffoio (Sh. ©aafeig). Lebensart: 2Ba« fann au« aflaffo» ©ute«

fommen? ©. ©alt. ©tub. 41, ©. 144.

45. ÜWetoegen (Dorf, Är. SRanbom). Über ben Ort fpottet man: ^n
2tteweg' f)emm' be «uern een $oar ©täbel, be l)äng 'n bi 'n ©pulten an 'n ^abel.

46. 92 au gar b. $n ber ©tabt befinbet fid) ein 3ud)tf>au«, baf)er bie SRc

ben«art: ©er ntd)t ri«fiert, fommt nicht nad) Hangar b.

47. SRelep (Dorf, ßr. ©djioelbein). *Heben«art: $ei leip un fei leip;

fei leipe beer nAf) Stteileip. «on bem Dorfe gcljt nod) folgen be Sage: Cnnft ge

riet eine grofje ©au in bie Stixdft unb madjte großen Värm. Der SHaaVroäaVer

hörte um 3Jntternad)t ben ©pcftafcl im Heiligtum unb ging in fetner .perlen?

angft junädjft jutn Lüfter. Hber biefer getraute fid) nidjt, in bie jttrdje ju gefjen,

unb fo gingen beibe jum ^aftor. Die)'er ging fofort mit $ur Jmdjc unb betrat

biefelbe mit bem ®ebetbud)e in ber £anb. Da fam bie ©au Ijcrau«, lief bem

Wtor 3tt>ifd)en bie Seine unb rannte fo mit tfym in ben naljen Xeid). Der ®eift

li(^e backte, e« ginge jur ^)öüe, unb rief: ^d) fatjre ba^in!

48. iWeuenborf (Dorf, Är. \>aucnburg). Die «alt. ©tub. 41, ©. 147

mitgeteilte (&efä)td)te über ben Orengfireit gutifd^en ben l'auenburgern unb 92euen-

borfern toirb and» in folgenber ^Beife erjätylt: ^n alter 3e^ beftanben 31011 dien

ben beiben Orten ©treittgfeiten über bie ©renje. ^aa^ langem, oergeblit^em ^)in^

unb $errcben fam man überein, ben ©rreit burdj ein i©ettmäf)cn jum 9lu«trag

p bringen, ftebe ber beiben ©emeinben follte einen Üttann wählen, oon benen

jeber an einem beftimmten läge auf ein gegebene« 3eit^en Don fcinem ^rte

bem anbern entgegenmäfyen follte, oljnc aufgu^ören unb ofjnc bie ©enfe 3U fdjärfen.

Die ©teile, 00 beibe OJiäijcr jufammentreffen mürben, follte bann bie Brenge fein.

Die Cauenburger mähten einen fräfrigen Wann unb pflegten if>n auf« befte, ba-
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mit er gu bem Söcttfampfe aud) bie nötigen .Gräfte habe; bic SRcuenborfer Der

forgten ifjren (£rroäf)lten aud) reidjlid) mit Speifc nnb Iranf, tieften ifm aber

täglich arbeiten, bamit er in ber Hebung bliebe. ?tm läge be* ©cttftreitcS be

gönnen nun beibe Kämpfer auf baö gegebene $cid)cn 311 m&fjjen. Dod) ber Vaucn;

burger, ber fauren Arbeit ungcn>of)nt, fing balb an 511 fefyroifccn unb 51t crmüben,

toäfyrcnb ber Sfteuenborfcr frtfcf) brauf loS mäljte unb oon gell ju 3eit mit bem

Stiefel, an beffen Sot)te er einen Streid)ftaf)l befeftigt fjatte, über bie Senfe futjr.

So trafen bie SJJatjer natje bei Vauenburg aufammen, unb es nuirbc bort bie

Brenge feftgefefet.

49. Heumar p (ffr. Uccfcrmünbc). Die Söemolmcr werben mit bem Spifc

namen flttemarpfdjc Stcenpicfer beehrt, weit bic Stabt früher ein fo fdjtefyc*

^flafter fjatte, baß 5rcmoc fa"m au f oc« fpifeen Steinen ju gefjen oermod)ten.

50. ^aa$ig (Dorf, Är. ^euftettin). Jöon einem (Sintoofmcr be« Dorfe«

tagt man: .s>ci i« ut $atfd), ut'm ©rufebörp. Die 9iebcn«art lautet auch fo:

$on wo bift bu, mic #inb? Ü3o ^ötfd), 00 ^ötfd), Dom ©rufebörp.

51. ^afcmalf. Jtfon fdjtcdjten Zigarren fagt man, fie befielen au« s3ieuen

firüjcncr #oi)lblättern unb ^aiewatfer Decfblättern. ^emanb bilbete fc^er^ft bae

SBerbum f)crumpafewatfen : Der Ijat ben ganzen lag auf ber Strafee ljerum=

gepafewatft — oljne jebod) babei an ben tarnen ber Stabt $u benfen.

52. $cgetow (Dorf, ftr. Saafeig). 31t ber Stargarbcr (Wegenb ift fol

genber ffieim befannt:
%

V cgi om un Däljlow,

Vübow un S&row,
ßaraig un Sdjwinbt

?igga mibba inna ©ilt.

U5on biefen Dörfern liegen immer |e gmei nebeneinanber, nur burd) einen

#lu§ getrennt Qtma unb ^rampe^l). •Der sJtcim lautet aud):

Secfitb u Sarom,
Gaglow u Daf)low,

3&tfd) u Sdjwinbt

Vigge mibbe in be ©ilt.

53. ^enfun («r. fflanbow). Der «alt. Stub. 41, ©. 119 f. mitgeteilte

Wehn tautet aud):

$n ^cnfun, in $entun

Do fyängt be $)unge up'n £un,

$n ©ripenfjagen,

Do fjebb'n f 'n in'n SNägcn.

£crr |). ©locbe in ftibbid)om berichtet: „33on bem ^enfuncr ^a^nen

fdjmcnfcr fagt man: ©enn er bufm ift, wirft er fid) bic ftatme 3Wifd)en ben

deinen burd) unb fällt in ben Oiinnftein."

$Vxa$t'\$e Wüte\tu\\<\en.

1. Sdjlatoen.

^m rügcnfdjen ^lattbeutid) finbet fid) ba« SBerbum schlawen, meift refteiio

sieb schlawen, aud) im Gompofttum sich afschlawen, in bem Sinne oon „fid)

abmühen, fiel» plagen, fdjroer arbeiten"; fo fagt man j. he schlawt sich

den ganzen Dag; he het sich sin Leben lang redlich afschlawt. Sludj

ba« Subftantio Schlawerie fommt oor. — 9Wan möchte im erften 3tugenblicf

geneigt fein, bei biefem ©orte an bie xUrbeit oon Sttaoen $u benfen, unb fo

fdjeint e« aud) Dätjnert in feinnn ^tattbeutfe^en ©örterbuc^ S. 428 aufeufaffen.

Dem ift aber offenbar nid)t fo. Sftaoen tjat e« bei ben Deutfd)en nur in beu
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dürften ;]aun gegeben, nnb ihr £o« ift ftet« menfd)lid) unb ertroglid) gcioefcn.

ÜJfan fönnte baher, um ba« SBorfommen bc« SBortc« ju crflären, nur an eine

Uebertragung au« fremben iBerhältniffcn beuten, loic g. bic ©flaocn unter ber

.perrfchaft ber Börner fer^toer bebrüeft warnt. Da« ift aber nid)t nötig. Der
Urfprung be« ©orte« führt un« oietmeljr in bic ßeit ber bcutfcfjen Äolonifatiott

unfercr .$cimat ,}urütf. 311« fid) bie beutfd)en (finroanberer im 12 -14. 3af)r

bunbert in SWccflenburg unb Bommern niebcrliepen, brängten fic überall bic

©laoen, bic bisherigen Semoljncr be« Vanbc«, in ben |)intcrgrunb unb machten

fic allmäfjlid) $u Lohnarbeitern unb tagelöhnern, ©chlicfclid) würbe ba« 933ort

„Söenb" unb ,,©lao" ein ©dnmpfmort, wie Äango» I ©. 1 berichtet. So
mag benn bic Tr)ättgfcit ber unter harter Arbeit feufgenben unb in fümmerlicben

unb armfcligcn $crf)ältniffcn lebenben ©lauen fprichwörtlid) geworben unb ba?

©ort slaven ober schlawen in bem obigen Sinne entftanben fein. — Äür^lict)

fanb ich aud) einen litterarifd)cn 9?ad)Wci« für ba« Sort au« ber üflittc be?

17. ^öhrhwnbcrt«. -Jn einem £wd)5cit«gcbid)tc auf Xobia« ^onat (Dolberg 1659)
fingt Slnbrca« Donath, „Setjber 3tcd)tcn SBcfliffctter", folgenbe iöerfc:

Denn bin ^d) frifd) unb ftarrf, fo liegt bie Vicbfte franrf,

Unb mangelt 3fn* ocn nicht«, fo brüefe ^d) °'c ©and.

3ft ©ie oon ©clbc reich, fo "'"B 3<f) ©d)laoe bleiben.

3n bem neuerbing« erfd)ienenen „©tratcnfegel«" oon iöanblow, I. Öanb
©. 71, jagt ba« aanffüchtige Dienftmäbd)en : „§t fann moll wat oerbrägeu, awer

äm fo'n fyiftatct 'n ÜTiinfc^en tau fdjittanieren, bortau oermeibt'n fid) nid), un
bat oerbibb't 'n fich, un 'n ©laraff bün if nid) k." .'pier ift für ba« ©ort
©laoc bie erweiterte ftorm ©laraff eingetreten.

2. 3ub« 9)tärta.

^n §interpommern
fo.

Dramburg) hört man bi«wcilen ^ur Bezeichnung

eiue« ohrenjerrei|enben ©djreien« ben 3lu«brucf „he schriggt Juds Märta
( — äftartern)." 9luf ben erften Blid fdjeint biefer 3(u«brucf feine ©ntftehung ber

traurigen &tit ocr ^ubenDcrfolgungcn ju oerbanfen, unb fo beziehen ihn auch bic,

bie ihn anwenben, auf bie $ubcn. Dagegen fprid)t aber fdjon bie burchau« un-

gewöhnliche ftarfe ©enetioform „Juds." ®« liegt oiclmehr auch toit fo oft

eine fogenannte falfdhe ober 33olf«eti)mologie oor. $)inter Juds oerbirgt fti)

Gotts; „he schriggt Gotts Mätta" h«fr atfo: er fdjreit wie ein 3flenfd), ber

©otte« (öhnfti) Martern au«juhatten hat!

5Xuf (Mottet harter ift auch &w ftfad) Botz Marter gurüd^uführen, ber

in Zhoma« ^lajtter« ©clbftbiographie mieberhott begegnet (^refttag, ©ilber au?

beutfdjer Vergangenheit. ÖJef. Sßerfe 93b. 19 ©. 24 u. 25). ©ie er $u tr

ganzen unb $u oerftehen ift, wirb Aar au« 9üd)arb Üftorbhaufen« $oh«. 5ri
fc

©. 58, wo ^fidlem ber ©ertrub juruft:

„Da& bich ©ottc« «martcr fd)änb\

©ertrub, Äröte, toillft bu hören!

&omm 3U mir unb ta§ ben (feiger;

3P ein ftuwntforrt nur unb 3"n fcr-" Crunf.

3frut ^ofß$fagm am Bommern.
f)rraulgegeben oon C. Jtnoop.

XXI. HOcrl^ani) (Beijfcr* unb 5pufgefd?td?ten

9. Der Doppelgänger.

Hin früherer Oberförfter in 5öorntud)en (Är. öüton»), beffen "Diame mir

entfallen ift, foll ein Doppelgänger geiocfen fein. Einmal wollte ein Arbeiter bei
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bunfler "ifladjt au« ben £eifd)fuf)Ien, einem frcunblicfjen Sudjenmalbe, einen Saum
fielen. Hl« aber ber Dieb bie Art erb,ob, um ben Saum $u fällen, fab, er hinter

ber gegenüberftefjenbcn Sud)c ben Dberförfter mit brof>enbem Slicf fte^en. #u

lobe erfd)rocfen, liefe ber üttann bie 2lrt fallen unb lief fort.

dkügcteilt von Äidjut.

10. per grängflrfe gttyler.

Der 2if$ler in Hbbau tfrojjnom («r. Sütom) fwttc eine* läge* im $erbft

bie ^ferbc eine« Säuern au« bem Dorfe geliehen, um fty 2Roor fcrangufaVcn.

Seim Dunfelmerben braute er bie Xiere jurücf. 311« er nadj $aufc ging, merfte

er plöfelid), ba& er nict)t auf bem redeten 3öege mar, ben er nun mieberjugeminnen

fudjte. Sil« er burd) ein lorfbrud) gefommen mar, ftanb er füll unb iah, fid)

um. Da fd)aute er plöfclid) ein ftrauenaimmer neben ftd), ba« bat er, ib,m $u

fagen, roo er fei, benn er fyxbt fit^ oerirrt. Slber feine Hntmort, aud) al« er

£um jmeiten unb britten 2D?ale fragte, otclmetjr rücftc bie ©eftalt ifjm immer

n&tycr auf ben Cctb. Da merfte ber 3Ramt, bajj bie <55efc^icr)te nidjt ridjtig mar,

unb fing an £U laufen burd) (Sllern, lorfbrudi, ftidjten, immer weiter oon ber

fteimat ab. Salb fanb fid) aud) ein 2Rann $u ^Jferbe neben ifnn ein, ber t)atte

in ber $anb ein Sid)t unb ritt ftet« neben itjm, al« wollte er ihn umreiten. Der

©eängftete lief immer meiter in ber !tRid)tung auf Pufferen 511, ber Weiter mit

bem foeibe immer neben ihm. Mitunter fd)ien e«, al« entfernte fid) ba« 8id)i

oon ifjm, bann aber mar c« mieber btriit an feiner (Seite, (inbiich fam er an

bie (Mrcn^c unb paffierte, tote e« ihm fd)ien, einen Canbroeg. Dort blieben bie

Serfolger jurfitf, nodb, heftig auf ben (Srbboben ftampfenb. (Erfdjöpft unb fpraa>

lo« fam ber lifdjler in SBuffefen an unb trat in ein §au« ein; jefct erft merfte

er, roo er mar. ©in Scfannter begleitete ifm nad) $auf& lag« barauf lie§ er

fid) bei bem Ärofjnomer Sauern, oon bem er bie $ferbe hatte unb bem er bafär

arbeiten füllte, abmelben, ba er franf fei. ttm anbern Jage ging er hin. Die

Sdjmefter be« Sauern fragte ihn, mie er nad) $aufe gefommen fei; fie hatte ben

Äopf gan$ bemicfclt unb flagte, ba§ fie in ber oorlefeten Sfladjt ffyedjt gcfd)lafen

unb grojje Äopff^meraen habe. 2flan mollte aber miffen, ba§ fie ein Doppel-

gänger fei, unb ber lifäler oermutete, ba§ fie e« gemefen, bie tyn oerfolgt habe.

$on brmfelbcn.

11. CefpenflerljaftfB fairren unb Helten.

£n oiclen «Stäbten $interpommern« bcftct>t ber GJlaube, ba§ in ber SWttter *

nad)t«ftunbe ein ©agen ober ein Weiter manchmal in rajenber Site, manchmal

langfam burd) bie (Straßen aiefje. Der SRoffelenfer foll mitunter ofjne $aupt fein.

(Jinc grleifd)er«frau in Neuenbürg oerfidjerte, biefen <Spuf mehjmat« gefeb^n 51t

fjaben. 30t). 6pieib«g.

12. Uorfidjt am Abenb.

©enn man am iUbeub etroa« trifft, muß man oorfid)tig fein. (Jin ÜWann
fab, einmal einen fd)ioar$en ÖJegenftanb, melden er für einen (Stein luelt, auf ber

(Strafe liegen. Cr ftteß ib,n mit bem ftuße fort; ber ©egenftanb mürbe aber fo

groß mie ber größte SDrfjfe. (Srfajrocfen f[ot> ber 3Kann oon bannen.
£t;tgcteiU oon (4Jabb<.

13. 5ae gefpen|lifd)e ^uljn.

^n ©lorni^ Ratten Äinber bemerft, ba§ eine $enne öfter burd) ein ^ot^ unter

ber ÜTb/irfcrjroeUe in ba« Vcidjenhau« frodi unb bafclbft legte. (Sin ftnabe trollte

gerne bie Qtxtx haben unb fteefte einmal feinen 21rm burd) ba« Vodj. Da hielt ihm
etma« ben %xm feft, unb er oermoa^te nidit ihn jurucf^i^iehen. S« mußte ber ^aftor

gerufen merben, ber ben jungen mit fräftigen (Sprühen ertöfte. $011 bemfetbetu

Srrantroortl. ^rraulgriier: Obrrlelper O. ftnoop, Wogafrn.

Srucf, «erlog unb «erfanb: tt. et raube. Vobea.
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V. Mrg.
(äffet

für

5lr. 6.

9Wonat$fd)rift für Sage unb SMärdjen, Sitte rntb mauti),

S^toanf nnb Streif Sieb, MftM unb @*rad>li(lje« jr Bommern.

herausgegeben

0* &noop unb Dr. jl. «Äaas.

2>te Vuägabc erfolgt am crflm

jetei SWottat*. ©ejuglpm*

iäljrlid) 4 2W.

Cabes,

l mär3 1897.

VOe iöudjljanblunjen unb Loftan-

ftaltrn nftjmftt Bffirllunflrn fnt=

argen. 9ei birrrtrm «ciiigt tut ij

bit SBrrlagibudjfyanblung portofrei?

3ufmbunfl.

Der Xladfbvud oes pnfjaltes oiefer Blätter ift perboten.

3nfjatt: «in pommtrf^er $crtnprojf{} au» bem 3af)re 1676 (Sd)tu{?). — ©rot unb ©rot-
batfen. - 35« mcbijinifdje «berglaube in ©orpomnurn üor fünfeig Saften. —
^ommerfeft ftturnamen. 1. Gronig (Är. Göllin). — Seftvanf unb ©treid) au«
Bommern. — fcrinffprüdjt. — Jtlfine 9tüteüungm. — ritteratur.

gin pommerfd)« ^txtnpxo^ <m« &em Jaßre 1676.
SJargefMt eou Dr. 51 $aa8.

(Sdjllljj.)

£Rtt$betN baä $cugcnocr fyör bcenbigt war, mürbe bic xHngcflagte von neuem
uorgeforbert unb mit ben ßeugen confrentiert. Die teueren betraftigteu normal*
it)re Angaben, bic MngcUagte aber ermiberte barauf mit Mein: fic märe an bem-

jenigen, mas man it)r 3ur>icltc unb momit man fic befttjutbigte, gans untdnttbig;

itjrer mären oiete, fic motlte es ©ort altem befehlen.

Die Elften mürben nun 3unäd)ft abgefd)loffen unb $ur ^Begutachtung unb
meiteren iRatSerffolung au bie ^uriftenfafuttät ber Untoerfität ftranffurt a. O.
Dcrfd)irtt. Unter bem 8. Slpril 1676 teilten barauf decanus Ordinarius, senior

unb anbere doctores ber ^uriften^aruftät auf ber GtmrfüriU söranbeuburgifdjen

Unioerfität $ranffurt au ber Ober mit, ma$ fic nad) fleißiger SBerlefung unb um=
ftänblicrjer CSrmägung für iHed)t erfannt fjätten. Die ?lngeftagte foltte, fo fjeitjt

eS in bem Grfcnutute, 3imörberft oon glaubmürbigen ÜBeibeperfonen befidjtigt

merben, ob einige Stigmata ober anbere notae insensibiles an irjrem Vtibe 31t

finben feien; beCgleidjen fotltcu tfjrc ttlciber unb anbere reculae unterfucfjt merben,

ob oerbüdjtigc Dinge, bic Zauberei auf fid) tragen, barunter oortjanben. SBcnn

fid) fotd)c fänbcu unb bie Wngcftagte aud) bann nod) nid)t auf ein bcmcgltdje*

^ureben in ©utem befenuen motle, bann fei fic ocrmittclft mäßiger unb itjreö VeibeS

ionftitution nad) erträglicher ^ciulidjfcit anzugreifen, „Stenn aber bergleidjeu

Stigmata an ifjrem l'eibe unb anbere ucrbädjtige Dinge unter itjrcn Kleibern unb

Sadjen nidjt Dorfjanben, ift fte nur auf bie bem Sdjarfricrjtcr 3U untergeben,

bat} n ma9 angreifen, au^ietjeu, jur Veiter füllen, bic 3itr
s]kinlid)feit gehörigen

instrumenta oo^eigeu, aud), ba e* nötig, bic Daumftöcfc anlegen unb bamit 3U-
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fdjrauben, jcbodj bajj es auf triefen ftatt babei ocrblcibe unb mit Inquisita meiter

nid)t£ oorgenommen »erbe. — Söürbe nun Inquisita befcnnen unb iljr 93efeimtnB

bcn britten £ag extra locum torturae ober respective territionis ratifizieren,

. . . fo ergebet barauf ber 93eftrafung halber ferner, ma$ rcd)t ift. Däfern fie

aber bie £ortur ober refp. Xerrition aushalten unb barin bic miber fie ftreitenbni

indicia purgiren mürbe, auf bcn #all ift fie ^mar nad) abgcfcrjmorencr llrfe^bc

ber gefänglichen $)aft $u crlaffen; jebod) aber, weit bic sJ2ad)barn megen be3 Ser

bad)t$ in $urd)tcn ftetycn, mögen if)re ©fiter gcrid)tlid) tariret, bcn ^adjbaren gegen

Erlegung ber tarirten ©ummc übcrlaffcn unb if)r, fid) an einen anbern Crt 311

begeben, angebeutet merben. S3on s
J?ed)t$ megen."

Stuf ©runb biefcö (£rfcnntniffc$ mürbe gegen bic ^Ingcflagtc m ©ilbcnljagcn

am 19. Slpril 1676 meiter ocrfjanbclt. 3118 ßeugen ^exm jugegen ; |>an§ $afob

oon tötycin, ftran$ ^od)im oon ftlcmming, %*ariö ftriebrid) oon ber Oftcn, Sürßen

Dcl)ne, Vermalter *u Söfclife, unb harten SJartctt, Vermalter ju iKünfccn*). Die

Slngeflagtc mürbe oorgeforbert unb ermahnt, ®ott unb ber Obrigfcit bic (£l)re m
geben unb bic 2öaf)rl)cit frei 3U befenneu ; mibrigenfalls mürbe man fid) oeranlast

fcfjcn, bic fd)arfe ^xa%t oormnefjmcn, moburd) fic nur ifjrem eigenen i'cibe (Scfjmersen

511 Söcgc bringe. (Sic aber beteuerte itjrc Unfd)ulb oon neuem unb ocrfid)erte, fie

fönnc nidjt gaubern unb Ijättc aud) feine Teufel: man möditc mit iljr machen,

loa« man motte.

meiterc gütliche itfermafjnungcn nid)t oerfangen motlten, mürbe ftc bem
oäiarfridjter unter ber gütlidjen Hermafniung anbefohlen, oermöge ber lortur mit

itjr m oerfafjrcn. Sßadjbem ber Sd)arfrid)ter fie gleichfalls nod) ocrmafjnt rjatte,

entfleibetc ftc fid) nid)t nur fclbft ofjnc alte Sdjeu, fonbem ging aud), glcid) fam
trofcenb au bic Leiter mit bcn ©orten: ,,3Had) Inn'" unb entfd)ulbigtc fid) bcStjalb

nur mit biefen Üöorten, fic habe mit ©ort allein m tf)un unb mit feinen böfen

Acuten; fie l)abc feinen Teufel. Da eine geeignete ftrauensperfon nid)t oortjanben

mar, fo bcftdjtigte ber Sdjarfridjter fic fclbft an iljrcm tfeibe. Sic aber entfern l

bigte fid) fofort, $eid)en mürbe man an ifjrcm Vcibc nidjt finben; nur am linlen

(Ellenbogen Ijättc fic einen alten 3d)aben. Seil aber ber ©djarfridjter bafelbft

nur ^mei flcine ftlecfc oorfanb, fo probierte er biefe mit ber Sflabcl; fic gaben aber

fein Sölut. Sonft fanb fid) nod) auf ber linfen (Seite mm dürfen eine fteine

Sterbe, meldje, mit ber Sftabct burd)ftod)cn, Ölut oon fid) gab.

hierauf murbc bic Slngeflagte oon bem ©djarfricfjtcr mit ben Sdniürcn an
gebogen, fie aber fagte, fic miffc nidjtS; man möge iljr fagen, ma$ fic reben folttc :

fie motte gerne fterben. Sluf bie $ragc, ob fic taubem fönnc unb oon mem fic

e$ gelernt f)abe, antmortete fie, fie miffc nichts baoon unb fönnc nid)t jaubem ; fic

loolltc gerne fagen, lueun fic maS müßte. (Jnblid) bat fie, man möge fic loslaffen.

9?aif)bem man mit ber Tortur innc gehalten hatte, fagte fie, ba§, als fie

franf gemefen, Saffefdje in ßemlin i^r einen Irunf eingegeben; baoon mürbe ee

iljr beffer merben. „DaSfetbe bullerte i^r 3umcilen fo im Öcibc unb regierte fid)

wie eine üttauä, meldje faljl**) gemefen, Xrine getjeißen unb bret ^einc gehabt.

Der Üeufcl Ijabe fie im ^apenfol)l mit ber linfen $anb in be^ Icufelä 9iamcn
getaufet unb if)r bcn üiamen 3)iaria gegeben, meldjer iljr aud) baö ßcid^en auf
bic linfe Sdjultcr gebrfuft. 3u $atcn Ijabc fic biedmat getjabt $>an$ ^ctjtcfai

Butter, §ar& ^leifd^frcter« ÜNuttcr unb bann nod) eine alte $rau, fo fie nidjt

fennetc."

*) Xtfff« ®ut ift jfbt nid) t in flu bor^onben; bod) giebt tt nod) einen $eibefaten ober
WünieWfoten im Äreife Äommin; oieüeidjt fle^t ber Utjttxt mit bem ehemaligen Sünden in
3ufammenb,ang.

**) 5oW l>. i. getblid).
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Auf biefe« ^efenntniö Inn muvbc „ber Socken ein Anftanb" gegeben, mn

ber ?(ngeftagten 3C'* Su faffmu fl*& W 3unt folgenben 2agc au bebenfen. ©ic
mußte fid) mieber anflciben, uub eben follte fic in if)r ©ewafjrfam jurücfgefüljrt

werben, ba miberrief fic ibje Auflage, meiere fic in betreff ber SJtottcr be$ §anz
&entcfe unb ber 2Äutter be$ ."pan* 5Ietfd)freter gemadjt Ijabc; ba« märe nid)t »afp:.

Am fotgenben läge, b. i. 20. April würben bie ^crljanblungcn in ©egen^

wart Don £)an$ ^afob oon ifttjein, Jürgen f>enning oon tötjein, 9J?artcn SBartclt

Vermalter unb ^atob SDfaffow Sdjneiber fortgelegt. Als bie Angeflagtc etwa um
10 ober 1 1 Ufjr wieber Dorgcfüfjrt mar, mürbe fic fleißig ermahnt, ©Ott im Gimmel
unb ber Obrigfeit auf (Jrben bic öf)re $u geben unb it)rem l'etbc feine ferneren

Sdjmcrgen ju Derurfadjcn. Sie aber „entfdjulbigte fieb/', fic mollc fagen, wenn

fie ma$ wüfjtc. Auf bic ftragc, ^on wem fic bae gaubera odtrnt f)abe, antwortete

fic: „sßon ber ftrau $orcfefd)en allb,ie." Auf bie %xa$t, ma« fie Don biefer gc-

friegt habe, entgegnete fie anfangs, fie hatte nid)t3 Don iljr gefriegt; bie Jrau hatte

iljr nur wa£ geben wollen. Auf weiteres gureben aber räumte fie cnblidj ein,

fic fjätte eine graue $afce Don ifn* befommen, wobei ^rau s3orcfefd)c gefagt: Die

Jcafce, fo SWaria gefai&en, follte im $aufc wof)l sufeljen, bap ifjr fein Sdmbc
gefdjelje. (Sie, bie Angesagte hätte ihr bafür eine Steife nad) Dörpfjagcn getrau

unb .v>. ©rape gemannt. Dicfc graue uat-e hatte fic, bic Angesagte, im ^apenfoll

in be$ Teufels tarnen umgetauft unb mit ber linfen ^oten iljr ba£ Söaffer auf

ben Äopf gegoffen, ifjr aud) ba$ 3eicf)cn QUf '^rc ^nfc Sdmlter gegeben.

Auf bie ftrage, wa$ fie hierbei für fattn geljabt fjabe, antwortete fic, fic

fenue biefelbcn nidjt; fie loärcn fdjon tot. AI« fie ber Sdjarfridjtcr barauf mit

ben 3d)Winfen bebroljtc, nannte fie bic £)öberfd)e ui Dörpfyagen unb nod) eine

tjart babei, weldjc C£aftine l)iepe. ^e^t mürbe fic mit ben 3d)Winfen ange$ogeu,

worauf fic befannte, baß fie e3 Don ber i'affcfcfycn — bie oor etwa 30 ^afjren

fetwn geftorben mar — gelernt l>abc; biefc fjättc if)r eine Äafce, fo 3ftaria gc

Reißen, gegeben. Die l'affefrfje märe eine „$uf)l)öberid)c" in fientltn getoefen. —
^Ijr anbercr ©eift, ben fie Don ü)2cwc$ Völler gefriegt, t)ießc £>an« unb l)ätte

bie ©eftalt eine« ßafen; fic fjätte einen ^Jott Doli 2)Kld) bafür gegeben. (£r follte

um ifn* i'pauS gefycn unb äuicfycn, baß e8 red)t suginge. 53ei ber Umtaufe Ijätte

fic atä ^aten gehabt 1. ^agcl .suüljncn erfte $rau, 2. bie 2i1iovönnMic, Shit)

t)öbcrfd)c in 3cmlin, 3. bie (£aftinft^e, eine 3c^rocinb,öberf^e, beren SWann ^emeö
Völler gcljeißen. t>er eine ©eift Ijätte fic im ©id)bcrgifd)en Solle umgetauft unb

fie Dortfje geheißen; ber anbre ©eift, .$an£ genannt, ^ätte fic Irinc geheißen.

Öei ber anberen Umtaufe mären ^aten gemefen 1. ^cter 9Jic^fdb,c, namenö @rt=

maut 9ftcmannfd)c, meiere jmei Dreier*) cingebunben, 2. bie ^offmüfjm in 3emt»n»

bie jiDei (Shilling cingebunben, 3. Xrinc, fo ben (Sc^äferfncdjt gehabt unb bei ber

3d}röbcrfcf)en gemefen, bic aud) 2 (Shilling cingebunben. — ^b,r brittcr ©eift

fjieße GlaroeS unb b,ättc bie ©cftalt eine« fdjmar^cn ^)unbe«. Dicfen b,ättc fic

Don Dem Seibe Xrinc, fo ben 3d)äfcrfned)t gehabt, befommen; biefetbc hatte ihn

in ber Sdjlippc ib,r 5ugebra(^t. Der ©eift follte ib,r rr inb,öbcn"**), baß i^r feiner

etwa« f)crau$ftcb,len möchte. Sic f)ättc if>r ein Stücf S5rot bafür gegeben. Diefcr

(iieift (£lamcö fjätte fie im e*id)bergifeb,en Soll in bc3 Icufclö Namen umgetauft

unb ifjr ben tarnen 3)?aria gegeben. Daö ^cirt^cn h,ätte er if>r auf bie linfe

S^ulter gegeben. $ci biefer Umtaufe mären $atcn gemefen 1. 3)?id)el ©örtjfcn

Jrau in fttudm, 2. fetex Äallicbcn Jrau, meldjc 2 Ätcferling***) eingebunbeu,

•) 3a erganjm ip: 0I8 ^fltfnpffnntg.

**) 3»^öbfn, ^odjötutfd) cin^ütm, b. t. ba« ^au« toarttn. 3a beod^Un xfl, bag bet Heiß,

roeld)er bie (Utßolt bes ^unbr« [>at, ba« innere be* ^auia ju beroa^en bat.

•**) Sine jur bamaligm 3eit gebräuchliche ©aieibemönse. ©gl. Xa^nert © 9. ». v.
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3. bic alte $lincfefd)C, fo in Älöfmcn £of gemefen unb oor oiclen ^aljren aud)

oerbrannt.

Die Angaben, meldje bic Slngeflagte oorfjer über bie SBorcfefrfje gcmadjt hatte,

berichtigte fie jcfet bahin, ba& fic fagtc : ©ic, bie Slngcflagtc, habe bcr ftrau iöorcfe

ntien eilten fdiiuav:,cn $unb mit Manien Jjpane gegeben unb bafür ein ©tücf $rot

Don bcr üfticfcn*) befomnicn. Diefer ©eift follte ihr ben $of bcmahrcn. Unb
fold)e$ märe oor ungefähr fünf Vierteljahren gefdjehen. 3luf itircm £>ofc beim

Srunnen t>ätte ber ®cift fie, bic iöorefefd)c, umgetauft unb ihr ben tarnen Sorbe
gegeben. 3&rc tytten mären gemefen 1. Jürgen Srummcnlmfcfche, tocldjc brei

©dulling jum iktenofennig gegeben, 2. (Saften £nutfd)c am ©ilbcnfjagen, fo a\U

fd)on oerbrannt, (ober au* mohl ^nquifita fclbft), 3. ÜWichel IVicrfcn anberc ftrau,

fo aud) fd)on tot.

Sluf bie meitcre ftragc, ob fic fict) mit bem Teufel unnatürlitfjer 3ßcifc oer-

mifd)t Ijabc, ermiberte fic, ba$ märe mit bem ©eift Glamcfcn gcfefychcn, unb fiebett

s2Bod)cn barauf märe eine .J>aut, mic oon einer ÜNauS, erfolgt, meiere« fie hernach

beim Brunnen oergraben, bamit ihr Viel), loddicS barüber geben mürbe, baoon

ftarf merben fottte.**)

2US bic 3lngeflagtc befragt mürbe, ob fic aud) an bem lobe oon ^unUx
$an« ^afob oon föheinö ftinbern fdmlbig fei unb ihnen an ifjrem £eibc Sdjabcn

zugefügt habe, gab fic an : bic Jürgen Ärummenhufefdjc hätte ihr mit iljrcm ©eift

^ t dt) c 1 geholfen; bic (Hciftcr hätten ben Veib berer oon föhein „ftufen" fotlcn,

baj? fic geblutet unb enblid) baoon fterben müffen. ©ie hätten e$ aber 311 grob

gemalt. Die ^iltfdjlaffdje, fo jefet in SBilbenhagcn bic ©dnoeine tjfitcte, hätte

aud) baju geholfen mit ifjrem (Reifte Daniel, unb bic %rau $orcfe'fd)e hätte

ihren fdjiuarjen i»tnb aud) $u £ülfc geferjicft. 911$ Urfad)C müßte fic feine anberc

anzugeben, als baß fid) bcr ^unfer unb feine $rau unttriocilen mit iljncn gefdjoltcn

f)ätten. ©onft l)ätte fic feinem s
3flcnfd)en ober Vieh einigen Schaben gethan.

92ad) bem SlotfSbcrg märe fic auf einer mit ©änfefett gcfdjmicrten ötoffcl

gefahren ; biefer Öerg läge auf bem £>cnfcnhägcncr ftclbe.*** ) Sic Ijättc ein halbe«

iörot unb ein ©tücf ©djafflcifd) bahin mitgenommen; (Srbfen unb iRinbfleifd) mürben

aud) bafelbft gegeffen. $>anS 33öbbefcrfd)c au* .g)cntcnhagcn märe aud) auf bem

iölocfebcrge gemefen unb hatte (Srbfen bortf)in mitgebrarfu ferner mären nod)

bort gemefen $an£ Ü)iiltfd)laff, bcS alten Jürgen 3)2iltfd)laffcn Sohlt, unb beffen

(£hefrou. Der ©ohn §an$ (sc. ÜJiiltfdjIaff) l)ättc mit bem „Düben" gefoielt.

iöei bem ©pielmerfe auf bem $locf$berge brauchten fic ein ©eil au$ 3ttenfd)en=

haar — fo (sc. bic üttaifdjenhaare?) bic Teufel auf ben Donnerftag fammclten —

.

2(n ba8 ©eil faßte ein $cber an, unb alfo tankten fie in bcr :Hunbe ijcrum. Üttilt-

friiinrifdic unb bie ."pöberfdje hätten ooran getankt, unb babei märe ba* ©eil in

ber SDiittc gebrochen, ma$ ben |)eren ein böfe$ ^aljr bebeutete. — iftod) mären

auf bem Slocföberge gemefen 1. 5rn,,S 9fiiemcfd)e au« ocrcn ®dP cul

*) Ulidt tjl ein nodj jr^t in $orpomaifin befanntrd SSri§brot geringerer DaalttSt.
**) Xiefe SleQe xft mistig, ba nai^ onberen ^rojegaften ba« ©egmteit geglaubt worben

frin foU. «gl. Gurt SWOOer: $>frfnaberglaiibe 6. 27.
***) >6to(f6berge bat ti Bommern eine rcdi t er()eb(td)e Slnjabt gegeben

;
einige berfelben

fmb nodj i<1}t unter biefem «Rauten befannt; oon anbeien Cergen weiß man wenigften» ju be»

listen, bog bie ^eren bafelbft oorbem ihre 3ufamtnenffltifte gebalten qaben fotten. «gl. «(Atter

für $om. «olf«runbe III. 6. 4 f., 03, 00, 111. Hu* ben im «efi$e ber $efeHfd)aft befinb'

lieben ftttenflflcfen lfl§t fiel) bie 3<>b( ber biet mitgeteilten «lodflbcrge aber nod) ftarf Dermeb]ren.

So 3. 8. befannte im 3atjrc 1079 eine gieidjfaUi in Jöilbenbagen inhaftierte ^ere, namenS
Sngrl Alöbnen, Stiim Knuten SQitnie, ihr «lodtberg ivdre ber «rögelfltarnp im SRQn^er «erge.
— !J5a4 oben ettDflbnte (Wnfefett öerlritt bie 6teHe ber fogenannten ^erenfalbe, ue(d)e bie $eren
im 6d)flbel eine* ^ingerta^teten burd) «brod)en ber ^erjen tletner Jtinber ober Sbnl. b,erjupetlen

pflegte, «gl. C Öaajter: «ebmgertrf)te unb $rrenprojeffe in Xeutfrljlonb ©. 112.
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grauer $)afc mit brci ©einen märe, 2. Üttidjel Oörtacfäc, bereu GJcift ein fd)toar$er

$)unb mit brei ^fi§en märe, 3. (Engel Dumman«, ÜRid)el Stangen gfrau, metehe

eine bunte Äafcc hätte, 4. Qotym ©cnfcefdje; berfetben ©eift märe auch ein fdjmaracr

.f>unb mit brci Seinen. 33on mehreren müßte fic nidn.

Ärummcnfjufcfdjen if)r @cift, ÜRtchel genannt, märe eine graue Äafcc; aber

SWltfehtafffehen, als ber Sdjmetnehöbcrfchcn, ihr ©eift Daniel tjöttc bie ©eftatt

eine« fallen |>unbc«.

Noä) befannte bie flngcflagtc, bafc fie (Saften Älöfmcn au« ^cmlin DUrt*)

ihren Ofcift Glamefen töten taffen, barum bat er if>r ben Joggen oom ftclbc gc^

nommen.
ffiä^renb biefc« ganzen ®cftänbniffe« befanb fid> bie Stngcflagtc, mie c« fcheint,

auf ber ftotterbanf. Denn jefct fjenjt es in bem Slftcnftüd meitcr: „SBomit In-

quisita nochmal« remissa tortura befragt, ob fid) alle«, ma« fte betannt, in

©aljrheit fo oerhattc unb ob fie beftänbig bi« an tf)r @nbe babei bleiben motlc,

morauf fic gefagt, e« märe alfo, mie fic befannt, unb fie motte auch babei ocrblribcn."

Damit mar ba« 35crr)ör be« $meitcn Jage* beenbet. ?tm barauf fotgenben

läge b. i. 21. 2(pril begab fid) ber ^räpofitu« oon ©ütjom auf gefd)ehene* 2ln*

md)en ber im Dorfe flcmlin berüchtigten ^erfonen, nämlich ber ftranj Stiemefd^en,

ÜKiehet ßangefdjen unb Nochern ®cnfccfd)ett, 31t ber Slngcflagten unb ücrmaljnte fic

nochmat« megen ir)red Scfenntniffe«. <Sic fotte ®ott bic (Ehre geben, ihre (Sünben

befennen, btcfelben bereuen unb ©Ott um Vergebung bitten. 2lud) fotte fie Teinc

unfdjutbigen £eutc benennen unb in böfe« ©erüd)t bringen. Die Stngcftagte blieb

aber bei itjrcr Sluöfagc, unb in«befonbcrc tjictt fic ba« aufrecht, ma« fie über bic

brci genannten grauen befannt r>atte. Darauf mürben bic teueren oorgeforbert

unb eine nach ber anberen mit ber ftngcftagten fonfrontiert. Der Slngeftagten

murbc jebc«mal ifjr 93efcnntni« oorgetefen unb bic ^rage oorgetegt, ma« fic baju

fagc. ©ic mieberfjotte: alte«, ma« fic gefagt fjabc, märe richtig; fic motte barauf

leben unb fterben. Die Scfdmtbigten aber ftettten alte« in Hbrcbc.

Dasfclbe Verfahren murbc auch noch am fotgenben läge (22. Styril) mit

ber Slngeflagten fortgefefet, bie«mal in OJegenmart ber beiben oorgenannten Herren

Don JR^cin, be« ^räpofitu« Johann ,$acffort $a ©fi^om, bc« Samuel SWilbcnifc,

Übermalter« 3U 3cmtin, (Srtmar 9Bilben, .fmfmeifter« -ut ®üt$om, unb ^Jagcl $infccn,

^reifdjut^en $u .^enfenhagen. Die 3ur Konfrontation citierten ^erfonen, nämlich

#rau ©orefefche au« SBilbenhagcn, &an« Söbbcferfdjc au* #cnfenhagen, §anß
iDHttfc^laff ebenbaher, Jürgen Ärumincntjufcf^e au« ©ilbenhagen unb 9)iitfchtafffchc,

bic @d)meint)öberfd)e, leugneten fämtlich bie ihnen oorgemorfenen Untaten; fic fagten

ber Slngcftagtcn in« ©efid)t, fie hätte bic Unmatu'hcit gefagt; ja, fic befchmoren fie

bei ihrer (Seelen ©etigfeit, itjrc Zugaben ju miberrufen. ftenc aber btieb beftänbig

babei, fic motte auf ba£, ma3 fie gefagt ^abc, leben unb fterben.

infolge beffen murbc nod) an bemfclbcn 2agc „%xma (Ebcrfain« Urgid)t unb

^efenntniffe" aufgefegt, morin ber ^n^att oorftc^enber Sluöfagcn in 19 fünften

mieber^ott mürbe. Darauf erfolgte ber Urtcit$fprud). rr^n peinlichen Slmtdfadjcn",

fo tyiftt ed in bem Urteil, „miber Unna (joertamß, ^eter 3)?ittfchlaf* ©itme,

megen 3mUKm erfenne unb fprcdjc ich $>anö ^afob oon dirjetn auf (Srunb ber^

tjanbcltcr 9t(ta unb nadj cinge^ottem 9lat ber 92ed)tögctahrten . . . oor Stecht, bap

Inquisita ?lnna üWaria (Sucrfam« irjrcr ßauberei halber . . . atlen jum Stbfcheu,

itjr felbft aber $ur mohtoerbienten «Strafe mit bem fteuer oom Scben 311m Xobc

gu bringen unb hinzurichten fei. Publicatum 3Öilbenhagen, ben . . . 1676."

lieber bic SSollftrccfimg bc« Urteil« ift in bem 3lftcnftücf nicht« mehr enthalten.
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gftrot ttttb &xotba<ktn*)
$n SBuffefen (£r. Bütom) [09t man fprid)Wörtttdj: Täm fine Brot heert

Botter, t&m gräwe Hunger, um grobe« SBrot ju effcn, muß man junger

l)abcn. Ämtern fdnnecft ba« grobe Brot natürlid) nid)t, fte madjen „lange 3älme"

baju, unb bann ntafytt bie SDhittcr fic mof)I jum (Sffen mit bcn ©orten : Is dat

ma erseht dirche Biter, kimmt dat uk dirche Sek . . er.

ferner fagt man in greift : AVenn dat Stick Brot noch so dinn be-

schmärt is, dat schmeckt gliek baeter. Da« foü tjet^en: ©rljält ber 2(dcr

nod) fo wenig Dung, er trägt bod) glciä) beffer al« ganj olme Düngung. Unb

in Suffefen fagt man: Wor ma Brot is, doar fingt sik uk he Metz, boi

tjetfct: $at ein üttäbdjen ©elb, fo finbet fid) aud) ein Bräutigam. 3Hlerbtng«

foftet bie $od>$eit ©elb: De Hochtit is ne Ehr för de Lied', äber sei

scheert de Bidel (greift). Dod) aud) t)ä§lid)c unb arme 9Wäbd)en fommen gum

flJcann: Dat is keie Topp so scheif', wor nich he Deckel up passt. Unb

wo« fdjabet e«, wenn einmal ein Bräutigam untreu wirb! Vafc iljn bod), tröffet

bie aWutter bann woljl bie Bedaffene, dat is jä nich ein Hand yuII, dat is

dat ganz Land vull.

©er fein Sörot effen will, ber foll aud) arbeiten, benn: Wer allein will

de Knülle riewe, mutt uk de Plaug driewe (©uffefen), unb : de Arbeit is

anne Erd', e« finbet fid) genug ju arbeiten, wenn man nur arbeiten will. %üx
bie Raulen fycißt e« atterbing«: De leiw Gott gifft ne Dau, denn kriege de

Fule Rauh (Bubow); unb jener Stehler fagte 3U feinen Äinbern: Baed't,

Kinger, baed't, Vader will stehle gähne.

Der ÜDfonn foü fein „Xoppfenfiefer" fein. Junges vom Gräpe, lät

Muttre käke! Unb jene gute #rau au« greift fjattc woljl redjt, wenn fie fagte:

Ik hull dat far baeter, wenn de Mann näh Tobbak riekt as näh Brot-

kreimle; unb bie ftrau, bie einen guten Üftann fjat, dei lacht as dei ßuss
tarn Kollatsch. Der Äollatfdj ift ein feine« Brot, wie c« t)ter ju Vanbe $um

50eif)nad)t«feft gebaefen wirb (f. O. tfnoop, ^lattbeutfdje« auö £interpommern,

ffiogafen 1890, ©. 25 f.).

Jtönigl. greift. H. «röjut.

3?er mebtjtmfdje Mextfaube in Vorpommern *or fänfjtö

3a0rett.

3m 3uni 1846 fjat $>err Dr. $. ftineliu« in bem Bcrcinc ber ©emerb

freunbe $u ©reif«walb einen Vortrag „über bcn mebijinifd)cn Aberglauben in

unferer fjroüina" gehalten. Diefer Vortrag, mclcfyer in ber ©unbine 1846
<B. 196 ff. abgebrueft ift, enthält mannen Aberglauben unb manche (Stebräudp,

bie aud) un« lebhaft interefficren. Da nun ber Vortrag in einer wenig befannten

unb faft unjugimgliäjen ^ettfe^rtft abgebrutft ift, fo teilen wir bie in bem Bor^

trage enthaltenen abergläubifd)en Meinungen unb $ebräud)e im ftolgcnocn mit:

Dem ©ed)feifieber entgeht man, wenn man ba« erfte Beilagen aufifct, bem

man im ftrityltafl begegnet; ebenfo wenn man am erften Oftermorgcn nüchtern

einen Slnfcl unb am ©rünbonncrStagc (SJrünfofjl fpeift.

<$egen ba« ©ed)fe(fieber wirb ber ©enujj mancher Dinge angeraten, bie im

t)öri)ften (Ürabe (Jfel erregenb finb; bafyin gcljört ba« Irinfen beä eigenen Urin«,

ba« Bcrfpeifen üon lebenbigem Ungeziefer auf Butterbrot u. a.

Da« toüfte ift ein <$ebraud), bcn man al« „51uffodjen be« Bregen« (@c-

tyrn«)" befleidmet. SBct Äopffdjmerjen unb anberen Äoöffrantycitcn foü nämlid)

*) »fll. IV. 6. 72 ff. unb V. 6. 40.
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bcm Seibenben ein 2)cctaUgcfä§ oolt fiebenben ©affcrÄ auf ben ©djäbel gcfteöt

unb bort (o lange belaffen »erben, als bied nur immer ertragen »erben fann.*)

3u ben fttmpatt)etifd)cn |>eilmetfjobcn im engeren (Sinne gehört:

1. Das fogenanntc „Sud)tcnbred)cn." Der 9flenfd) fann oiclerlci ©udjtcn

baben, als 2Bafferfud)t, 2Binbfud)t, ©$winbfu(!i)t, ©elbfudjt u. f. w. Da foll

man nun einen Srroljfyalm nehmen, ifjn unter aller lei (Gebeten breimal bredjen

unb ifm bann an einem Orte aufbewahren, ben Weber (Sonne nodj fflonb befdjeint.

iöci Söafferfüdjtigcn foU man, um bie Urtnabfonberung $u oermeljrcn, bret Wiefel

aus bem SBette eines fliefjenbcn SBafferS fdjweigenb auflefen unb ftc auf ben SBoben

bcS s
Jtod)tgefd)irrS legen.

2. Das „Slbfc^retben." Dies gcfd)iel)t oor^ugSweife beim ©edjfelfieber, unb

es ift garnid)t feiten, bafc ^rebiger $u bem (5nbe um ben Xouffdicin bcS Äranfen

angegangen werben, üttan pflegt ftd) hierbei einzelner SBibelftellen $u bebienen, bodj

ift mir nidt)t nät)er befannt, wie biefe ftefjbe* unb 3lbfage*$8riefc oerfafet »erben.

3. Sei (Eingeweibebrfid)cn gilt folgenbeS ©erfahren: 2ln einem ftreitagmorgen

oor Sonnenaufgang löft man oon einem Dbftbaum ein ©tuet ber äußeren SRinbe

ab, nimmt bann ein wenig oon bem meinen S8aft unb beftretdjt bamit ben 93rud)

freugwetfe. 9hm bot)rt man ein $o$ in baS §ol$ beS ©tamme«, tt)ut ben Saft

hinein unb oerflebt bie Oeffnung mit S9aumWad)S. Dies wirb an brei auf etn=

anber fotgenben Freitagen an brei oerfduebenen Obftbäumcn miebcrljolt, oon benen

3»ei Äern-, ber britte ©tetnobft tragen muf}. ©inb bie $of)rlöd)er bcS Saumes
ocrwadifen, fo ift eS aud) ber 93ru$.

(5in «erfahren bei ©unben ift ganagäfmlid} : ^ierltoirb ein ©dmttt m bie

9tinbc getljan unb mit 93lut oon ber ©unbe getränft. tfcfcterc tyilt äugleid) mit

ber 95aumrinbe;*mirb aber fpatcr ber ©aum gefällt, fo^bridjt auch bie SEBunbc

Wieber auf.^

4. (äfcgen (Spilepfic foll ber Äranfe einen Sftetallring am Ringer tragen,

her brei ©rofdjen foftet, unb biefe mup ber metbliche Äranfe fid) oon brei unoer-

heirateten Üttännern „um ®otteSwillcn" erbitten, ber männliche umgefefjrt oon bret

Jungfrauen. $<h fenne hier ein altes Söeib, meines immer unter biefem 25or=

wanbe bettelt.

5. $8ar$en oergeljen, wenn man bei abnet)menbem üDionbe ein föreu^ baräber

fdjlägt unb, ftarr in ben SWonb bliefenb foridjt: „SWaljnb, 9J?afmb, icf feh bi; nmt

id nich feh, nimm mit bi!" — ©in SKuttermal oerge^t, wenn man mit einer loten *

fyanb baräber f)inftreid)t. — <5ine flechte fdjreitet nicht weiter, wenn man mit

einer neugefdjnittenen fttbtx einen DintenfrciS um biefelbc sieht unb bie fteber

bann an einem t)ciinlict>cn Orte oerbirgt.

6. DaS fogenannte „|>ufuptefm". $kun bie gefd^wollenen SHanbeln baS

Sulingen erfchweren, fo wirb aus bem Staden ein einzelnes .§aar fchnell auSgc-

riffen, woburd) angeblich bie „oerfchlucften ÜRanbcln wieber emporfteigen."

7. Das „©tillen", oon allen bie oerbreitetfte 9flett)obe, ift oorjugSWcifc bei

ber iHofe, 3öljnfdt)tncr^cn, Sranbwunben unb beim ^anaritium ober bem fogen

"ülbel, aber attdj bei jebem anbern fd^mer^aften Übel in ©ebraud^. Dap es bc*

tfotdt, ben ©d^merj gu linbern, liegt fd)on im ©orte. Das Scrfaljren babci t|t

feb,r witlfärlid): man ^aud)t ben leibenben Xcil an, man fä^rt mit ben .f)änben

barflber b,in, man fd)lagt mit ©tat)l unb Stein ^unfen bagegen, man berührt ifjn

mit ber ©ur^el ÜcufelSabbife ; immer aber mu§ ber Äranfe bei bcm Experiment

ein tiefes ©djmeigcn beobachten, wät)rcnb ber Äurierenbe Gfcbetformcln murmelt.

Dicfc Serfud^e werben periobifd) wicbcr^oU. (SincS gang befonberen SRufeS erfreut

*) 3>iefe< ftlbe SRittet, nur nod) genau fpeeificirrt, fommt bereits im ^rojfff« ber <St>

bonia ton ©ord oor. Cgi. ftaa«: «uJ pom. ^fjrmprojffeaften ©. 0.
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fid) ba« ©tiücn oon ©Urningen. (Sin 33crfaf)rcn biefer 8rt bcftcljt barin, baß ein

Stücf frifd)en, grünen ^ot^ed mit bem frifdjen, ungeronnenen ©lutc benefct mirb,

baß fobann unter altertet |>ofu« ^ofu3 ein ^aben ungebleichten ®arnc« freu^tttife

über ba« #ola gebunben unb teuere* an einen Ort gemorfen mirb, ben meber

©onne nodj 9D?onb befdjetnen.

8. Das „©treiben". Da«fetbc bitbet ben Übergang oon ben eigtntlid)

fnmöatfjetifdjen Mitteln 311 meljr materiellen Cuacffalbercien unb beftefyt barin, ba£

ber leibenbc Xeil eine geraume ßeit leife unb ftet« in berjetben 9lid)tung „00m
flranfentoeg" mit beu $ftnben bcftricfyen mirb. ©ei bem ©treiben »erben and)

allerlei £lc unb ©albcu angemanbt, 1*0 ©. ba« „Sttattingöl" (ol. lumbricorum)
ober nod> foftbarcre Präparate, mic „öftren unb ©arinnenfett" ober gar „ftett

00m Dramen ju ©abel" u.
f.

m. H.

^ommerfd)e ^tutttamm.
1. Gronig (ftr. (£ö«lin).

5Rodj SKtttftfunflfti bei $n. fr ». Ä. »u dt. 1896.

L Srafeig, Äirdjborf. Krazig, Krazeke, Kraceke; urfunblid) CYasnir.

Crasnik (1278) oon flao. krasny rot, fdjön — alfo töotljof, cntfprecfyenb bem

eine falbe 3J?eile entfernten Biziker b. i. Söetfjtjof. ©eibe Dörfer finb attc tfefjcn

ber bon Äamefe.

II. 9tticta, 1278 apud Crasnir villa inculta, jefet unbefannt.

II f. Wcuefctb, Former! oon Srafeig, fdjon oor 1373 oorfymben.

IV. Der Dammfrug, Krug upme dämm, fcfct Danafrug, bei ©immern
Danaiger Ärug — mo man 1512 ©imon Öobe fing — liegt an ber fturt burd)

bic SRabüe.

I. III. IV. maren ^crtinen$cn ber ©urg iflaffoio an ber iHabüe. 9caffom

ift gu Grafcig eingepfarrt unb f>at einen eigenen $rug. Der Danafrug gefuurt jefct

au ©djmemmin.
Die $urt oermittette ben ©erfefjr oon Solberg nad) ^olcn über ©ublifc.

9(ber fd)on 1159 mar ba« ^rämonftratenferflofter ®robc im ©cfifc ber „brficku"

über bie SRabüe, einer ©djenfung be« £>craog« föatibor I. (f 1155). Die«

fann feine anbere ©rücfe al« bie ©rüde bei $affom gemefen fein; man foUtc bc«;

fwlb i^re (Erbauung biefen SWöndjcn auftreiben, bic bort aud) ben 30U unb bic

ljalbe ftlojftola^bgabe erhoben, £ur ©idjerung bc« 3ollc« unb ber ftlofföola=

Slbgabc toirb bic ©urg ^affom angelegt fein. Der ßloftcrbeftfc ift aber unfid)cr

begrünbet gemefen; benn 1177 ift ba« Softer nid)t mein* im ©eftfc biefer ©rücfe.

Die ©urg blieb roof)l ftet« in Ijcraoglidjcm ©efife, bi« ba« Vanb bifriiöfiirii mürbe;

mann aber bie ©tobt Dolberg 3tntcil an bem ©cfifc ber ©urg erhält, ftefjt ntd)t

feft. Die ©ulgrine unb ©ordc befa&en ba« ©ebtet füblid) bc« fttuffe«, bic Äamefe

grengten nörbtidj beSfctben an bic ©urg, um welche bic lederen 1364 mit ben

Rolfen au« Dolberg heftig ftritteu unb ba« hus gewannen.

Dem (Sinfluffe be« ^rämonftratenferbcfitjcÄ in Staffoto unb ber bemfclbcn

fchr bafb folgenben Einnebelung oon Sifteraienfern in dra^ig (bic Ütrdjc ift ca. 1200
erbaut) oerbanfen bic füblid) gelegenen Oertlic^fcitcn i^rc bcutfdjcn tarnen, mä^renb

baö ©urgtoaUterratn nörblid> bc« Dorfe« Sra^ig feinen flaoifdb,en 6b.arafter fid^ erhielt.

Die ©egrünbung ber ©urg 9hffott> beutet baS ®nbc ber ©cnufeung bc«

©urgmaUc« an. ©ei bem ^olencinfall gegen (Solberg (1102, ogt. SRicmann:

(Sfcfd). ber ©tabt Dolberg ©. 6) fyattc er mol)l nor^ bem flicfjcnben ^ommern^
fjeraoge ©djujj gegen bic polntfdjcn 9ftcitcrgcfc^mabcr mcftlic^ ber ^erfante gegeben,

hiermit befa^lie^t ber ©urgtoall feine ruljmrcic^c ©eft^ic^tc; al« alte lempdftättc

wirb er bann bei ber (Sf)riftianifierung bc« i'anbc« 1125 Äirc^cngut (nad| Cuanbt
in ©alt. ©tubien 22 ©. 151).
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Conci ine 1 b. i. Äüftrin, abgeleitet oon kosla Bocf {?'), rote aud) (Sö«lin) ift ber

9}ame ber ©comb, in locldjer ber SBurgmaü liegt. Poditzol [b. t. ba« sc. oon

Belgarb Abgetrennte (nadj Cuanbt); rid)tigcr tootjl oon Podacca Abgabe b,er-

äuleiten, ogl. ^om. Urft). I S. 120J grenzte bort; beibe Diftriftc, toeldje 1248
al« 3ubet)örungcn bc« Golbergcr l'anbc« genannt »erben ($om. Urfb. I <S. 367),

loerben bifd)öfud).

Bon ben nun folgenben Ortöbe^cid)nungen in tSrafcig liegen 1 — 17 füblid)

unb 18—45 nörblid) oom Dorfe. @« ioed)fetn beutfe^c (füblid)) unb urfprüng;

lid) f(aoifd)c (nörblid)) Hainen.

1. (Slu«brud), Glu«brücfe, oon clus tief. Bgl. 9hr. 37.

2. SBebcrnbad), ükbernjoiefe, beibe an ber ©ren^e mit Bi$ifcr, oon

altfl. weder iflieberung.

3. Die $)öf)n, $au« bei ber £ird)C. |Mtyn ift bic ©de, ba« Ifjürbrctt,

wo ba« Brot Hegt. Bgl. Brüggemann: Beitreibung oon Bommern I 3. LXVII.
4. ^ricftcrpoljl, cm 'Pfufjl bei ber $ird)e.

5. Der 3d)lcc, Dornbufd) am Söege nad) GöSlin.

ti. Äarpfenteid) am Bornbrud), ba« tiefe Soll. Beibe liegen am
i&gc nad) (Sö«lin.

7. Der ©arten, lua^eintid) eine alte ffioljnftätic, unb entftcllt. £icgt

an ber alten GöölimGörlincr VanbftraBc.

8. Daö S'ilientt)al, bie .'pobelörtege (aud) .£)obu«ricge), beibe bei 7.

9. Der Brinffteig, bic Brinftoiefc. ©rfterer füijrt nad) SRaffoto.

10. Da« Baljrcnbrud), entweber oon beutfd) baren b. i. tragen, b,eben,

tjeroorbringeu au« ber ftrudjt ber @rbe ober burd) $ad)t bc« Sldcr« (ogl. urbar);

ober h>at)rid)cinlid)er oon Bär, altfl. meeiku; baljer ijicr Miciz (ogl. oben II),

«gl. ft. o. Äamefc: Beiträge jur ©cfäidjtc ber £amitic oon äamefe 1892, S.
172 SNotc 1.

11. Da« |>agcbud)cnf)ol5 bei 10.

12. Die Warfen, bic ©urten, bie Äämpc, Acfcrftücfc außerhalb bc«

Dorfe«.

13. Dülfcn-, Dirfcn = ober Xürfcnbcrg, bei 10 unb 11, war loa^r-

fdjeinlid) ber ßtolgenbcrg ober ÜHid)tberg für bie Räuber (altfl. dera).

14. Riegen berg, nörblid) oon 13, oon pichta fytyt.
15. Bofjbcrg, ftud)«berg.

10. 2£olf«ricge, 9t exogen (nüfy 9tef)f)agcn ), oon ri (ftlufej rihagen, alfo

Wege, Wcbcrung, <5iebni«, Bad). Öd)fcn|brtnf, Übertcidj, an einem ftlufv

lauf norböftlid) oon 13.

17. Der $>infgarten, für franfe« Biel), liegt am ©djäfertjaufc.

1H. Bauenoicfe, nörblid) be« Dorfe« im ©ute.

19. SDHcfctti ober 3J?ücfenf oll, am ©ege nad) Bardjmin. Mick oicl-

lcid)t 9tcfl oon Miciz (ogl. oben II unb 10), ober c$ liegt ein ganj anberer

SBortftamm p ©runbe. — (Sollte c« mögltd) fein, f)ier auf merka ßiege, altfl.

mrykati meefern $u fd)lie§en, fo fänbc fid) aud) babei eine (9runblage für bic in

Bommern f)äufig oorfommenben <D?irbcrgc, iocld)e man fonft bem heiligen $l\to

tau« (poln. Miculiz) sufdjreibt. (£« ftnb bic« Ijod) liegenbe, mit einzelnen Bäumen
beftanbene Berge, bic man al« ©ege^ ober an ber Äüfte al« ©d)iffaf)rt«aeid)cn

anfielt, oicllctdjt ob,ne ®runb unb ofme Bc^icljung auf ben Ijeil. Wifolau«. Die

tfiege kosla ift aud^ für ben Ort«namcn (5ö«lin, fowie ÄTiftrin oon Bcbcutung:

c« fönntc f)ier alfo tt>ot)l bic Berbalform gu ©runbc liegen.

20. (Sief« ber g, ein fcb,r ^o^er, weit fid^tbarer Berg. Ob ba« ©ort mit

^ict}c " ^ufam menbängt, ift fraglidj
;

oieüeia}t aber mit altfl. tisu, tisz, potn. eis

©be (taxus baccata). t'iegt unmittelbar neben 19 unb 44.
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21. Äcmlod), nörblid) oon 20. flcmtfc Sttcberung. 3n bcr ^aty bte

SSMcrbäume, eine ©iefe im SBalbc zu 93ard»nin: oon wier Sumpf.
22. Da$9tabclanb, fruditbare Dftcbcrung im ©albc, oon altfl. rad £uft;

ogl. unter 9er. 43.

23. Der DiebSmeg, ein feljr menig gangbarer Öufdjiocg im ßlSbrud) bc$

5öurgtoalle$. Cb l)ier stidza, altfl. stydza ^fab ju ©runbe liegt, ift bei bem

bcut|'d)en ßlangc bc8 SöortcS „Dieb" ntd)t zu beftimmen; bic üöezcid)nung fommt
mid) an anberen Orten oon gleichem (£t)araftcr oor.

24. loten-, jRuffengrab, Straudjfjaufen am SBegc nad) 23ard)min.

Die au« bcr Sdjeu für 33erftorbcne entftanbene Sitte btä SRcifigtuerftnS an ©rab«

ftellcn ift toofjl menbifd}cn Urfprung«; man bringt bem loten etwa«, benn toer

ifjm etmaö nimmt, ben l)olt er nad). ^m hinter fdjtoinbet ber Raufen; „bcr

Tote märmt fid) bamit;" fo ber ^olfSglaube. 2?gl. ^afjrg. II S. 89.

25. Der ©retenborn, ein Cucll. Der SHamc ift toaf>rfdjcinlid) burd)

ben bcutfd)en Rufnamen cntftcllt. 9lm Cftcrmorgcn fieljt bic Jungfrau beim

Sdjöpfen be« OftcriuaffcrS ba« 33ilb bc« Cfrfctjntcn,*) eine Sage aus djriftlid)cr

$eit auf tocnbifd):f)eibnifd)er ©runblagc.

22—25 liegen im Terrain bc« Grasiger 93urgtoallcS, welker in ben Monats
blättern ber GJcf. für $om. ©efd). u. Sltfbc. 1892 S. 129 ff.**) bcfdjriebcn ift.

26. SöolfSricgc, ein ftlufelauf im Sßklbc; ogt. oben 16.

27. Seeberg, neuere SBalbbczcidjnung am Shtrgtoallfcc, liegt bei 26.

28. ÜftooS; ober 9)*uSbrud), nab,e bei 26.

29. Dbcntjota, «Upberg, bei 26.

30. Kreuzweg, bei 29. ©al)rfd)einli$ oon flao. krz (Stein ; ein ftren*

ift unoerftänblid), bagegen ein Stein bort crflärlify

31. ?ange .frönt ober |)öf)n, bei 29. ©gl oben 3. ,£>icr liegt and)

ferner bic ftürftentafel; an ber Stelle lag früher ein Stein, auf roeldjem bic

dürften bei ber ^agb Tafel gelten. Der fladjc Stein, »einher beim Stjauffccbau

oertoenbet ift, berfte maluicfyeinlid) ein oorge|d)id)tliri)c3 ©rab.

32. SWaioen;, SOJeccn- ober 9Nötoen-2Woor, bei 29. 9)toiocn tjciBcn

bic mciBbli'^enbcn Woorgräfer. üftai ift ein flau. SBortftamm. 3Wön»c ift um
ocrftänblicfy.

33. Da« große 9tt oor, neben 32. £icr ift ber beutfd)c 3lu$brucf 3Hoor,

ptattb. ÜWur am ^lafcc ; c£ ift ein fogenanntcS .t>od)tnoor.***) Diefe nur feltcner

in Bommern oorfommenben J-lärfjcn Ijcipcn $Joorc, urfunblid) mit bem 3uf°tJC:

„$kld)c mir mur zu nennen pflegen."

34. Die Sdjlaboto, ein ."pöljcnrürfen an ber 2Barniner ©ren^c, bei 33.
s^on släp Solange, C3cd>. slepi 5ölinbfd)lcid)c. Die ©egenb ift bis auf beu

l)cutigcu Tag reid) au Sd)langcn, aud) au Kreuzottern; an einem ftebruartage

tötete man beim jRobcn oon .$afclfträud)ern 70 Stücf. Diefe Qtit ift zur 9?cd

tilgung bcr Kreuzottern bic günftigftc; bie Tiere paaren fid} um biefe 3eit. Die

alte Bauernregel lautet: ^Jauli SBcfcfjrung (25. Januar) fef)rt bcr SBurm um
b. i. er menbet fid) toieber nad) oben zum Yidtf; c§ ift bic 2Nittc be« hinter«.

35. «urgioall, am Jöurgtoaüicc, uörblid) oon Grafcig. Dicfcr ilViU giebt

ber ganzen ©egenb baö Wcprägc. Die Ortsnamen nörMid) bes* Dorfen finb meift

menbifc^cn, bic Hainen ber füblid), nad) v
J2affom z« gelegenen Orte mcrRoürbigci:«

»reife bcutfdjcn Urfpntng«. C5inc Sfizzc über ben Söurgmall fiat %. Treidel in

*) 7). t. b<* fcctlanbe*; baxaui entpe^t: mbt9 «räutigamS." aSgl. 3o^g. ®. i*4 -

**) »gl. £reid»ft in ber 3ettfd)rift fttc et^nologic «n «erlitt, 1892.
***) %üx bte <Urünlonb«tnoore bagegen roenben bte Urfunben ben Httfbntd fBetben

(prati) übet Sümpfe (paludes) on.
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bcr 3eitid)r. f. ©tlmo!. 1892 Dcröffentließt. — SDtou nennt ben Söcrg aud) bie

.ftfinen; fo lautet im VolfSmunbe ber 9*ame ber oorQffc^idjtlidjcn ^Riefen. 9lud)

bie Drtöbegeic^nung .£mner =
, .f>üner; ober ^üljncrljeibc bei ^3arfow*

©d)Wemmin ift hierauf unb mot)l nidjt auf bie „wenigen" sJicbl)ül)ner ber bortigen

bürftigen Sanbpdjcn aurücfäufüljren, sumal oie iRebfjüfmcr für ben VolfSmunb

überhaupt wenig $nterefic fjaben. Vgl. 3af)rg. III @. 80.

36. ©dringe* obcr©d)ltnfbrud), bei 34. Vielleicht äufammcnfjäugcnb

mit lanka Vad), $Iub, ober mit laku naffc Stelle, Xeid) in einer ©iefe, womit

fid) ba£ beut (die fdjlängcln, fClingen gemifd)t Im bei i mag.

37. £lu8bad) entfpringt im Vurgwallfec. Clus tief. Vgl. oben 9ir. 1.

38. fccibenf)ol3, neben 35 unb bei 37. Widjt Don |>cibe (paganus, in-

tidelis), fonbern Don hyde — fo oud) im (£nglifcb,cn — ©$lupfwinfel, eine Vc=

$eid)nung, bie offenbar in Ve^ug auf ben Vurgwall gewählt ift.

39. Die £opfcn berge, .Kiesgruben, in melden freiließ Fein #opfcn jum
Vierbraucn wäd)ft; Dagegen ogl. SBetjcrÖborf in Valt. <Stub. 33.

40. töofjrbrud), nid)t oon iRobr, fonbern Don rade.

41. töaufjcbcrg, cDentuell Waucberg.

42. ^Hommelsberg, oon rade, umgeftaltet in baS beutfdjc ©ort rammeln
(ber iRammler sc. §afe).

43. Da« milbe "Mab, ein ©icfengrunb; oon altfl. rad Vuft.

44. 3iegen^al$: ob mit 3^ jufammen^ängcnb, ift fraglid); fonft mi
lcid)t Don sieden Sicbniö.

45. £of)c Dorf, Verg an bcr (JöSlincr Vanbftraßc in Vigifer, bei 1 unb 2.

Dort: #irtcnmicfc, .^ccfcl^orft, Vaum^orft, Drei SBicfcn.

§Qwank unb §UtiQ am ?o«twmi.
5. Stifter Sittel unb feine 9iänfe.

Säcfcl mar ein gelernter 3immcrmann unb wofjntc in einem Dorfe beö

Vclgarbcr ßreifcS. Da es feiner 3eit nur wenige ^JOieifter gab, fo madjtc er fid)

felber ba^u, unb überall würbe er auch, 2Weifter genannt, weil er felbftänbig ar*

beitete unb aud) anberc tfeute bcfdjäftigtc. 3m übrigen war 9fletftcr Säcfcl fcl>v

geredjt, bas* fjeifet, wenn er nüchtern war
; fonft war er als Srinfer befannt, unb

wenn er betrunfen war, machte er bie bummften Streiche.

Dumm war 9Hcifter Säcfcl grabe nidjt, aber mandmial gab c* bod) etwas,

was er fiefy nidf)t erflären fonnte. ©mmol war er jur Stabt gegangen unb traf

bort zufällig einen Don feinen Statten. Säcfcl Dcvfpürtc großen Dürft. @l)e fic

nad) .f)aufc gingen, maditc er feinem Kollegen ben Vorfdjlag, bafc fie fid) beibe

in ®cmcinfd)aft ein 5Q f? ober eine fogenannte Vüttc Doli SdjnapS für ben $cim
weg faufen wollten, ^eber folltc bie .^älftc begaben; bann tjabc jeber gleiche

kerbte baran, unb fo muffe aud) jeber glcidjc tfaft tragen. Um wieber ^u bem

ausgelegten (Selbe ga fommen, müffc jeber Viertelliter SdmapS be^lt werben,

unb ferner folltc jeber bas ftaB eine Viertclmeilc tragen. Der Vorfd)lag würbe

oon bem anbern angenommen, unb uad)bcm ber SdmapS getauft war, machten

fie fid) auf ben Ükg. ©ing ber College mit bem ,"yaf; auf bem SRücfen feinen

©cg, fo wanftc Säcfel binten nach,. &aum waren fie eine 5ld)tclmci(c gewanbert,

ba battc Säcfel fd)on Dürft. Daß ©elb war beiben alle geworben, nur Säcfel

battc noch, einen C^rofdjcn unb eine ftlafdjc, welche grabe einen Viertelliter fapte.

Da fagte Säcfel $u feinem Kollegen: „Du miiRt mir einen Viertelliter ablaffen."

„Das fann gcfd)ef)en," fagte ber anbere, unb cS würbe f)alt gemacht. Säcfel er=

bielt feinen ®d)nap« unb ber anberc feinen (Sfrofcfyen. 92ad) einer ©eile würbe

mit bem Xragen gcwec^felt.
sJ2un befam ber College aueb. Dürft, unb ba er oor*
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bin einen ©rofd)en eingenommen fjatte, fo fauftc er fid) auef) einen SBicrtcllttcr

nnb bejahte ben $rofd)en an Säcfel. Da beibc es weit bis nad) $aufe Ratten,

fo würbe baS ftaf; unterwegs leer, So weit ging alle« feinen georbneten <&ang,

aber baS ßäblen unb Xcilen bcS ©elbeS wollte nidjt ftimmen. Södel fonntc

nid)t begreifen, baf? immer berfelbe ©rofdjen oon einem jum anbern gewanbert

mar, unb er meinte, fein College fabc tbu betrogen.

©n anbercS Wal war Södel wieber in ber Stabt. (SS war CuartalStag,

unb bie ^nnung war ^ufammen. Södel wäre wol)l nid)t f>ingereift, aber ein

l'ebrling, ber ausgelernt fjatte, fotfte ®cfcllc werben, unb ba burfte 9D2cifter Särfcl

bei ber Prüfung nidjt festen. SRac^bem alle« für ben Seljrling gut abgelaufen

war, tbat fid) üWeifter Södel bei feinem gcwoljntcn ©etränf gfitlid), bis er wieber

einen tüchtigen SRaufd) batte. Da ftimmte benn ein Stttgci'elle ba* ?teb an: (Ein

luftger OTufifante. Säcfcl fang tapfer mit, unb wenn bie ©orte famen : 0 tem-

pora, o mores, fang er mit gewaltiger Stimme: „O Zimmermann, o 2flurerS."

Södel fjatte bei einem reichen ©utsbefifeer einen grofeen ©au oollenbet. Da
gab eS benn einen guten 9ttd)tfd)mauS, unb au<b bie SWufif fehlte nid)t. SBie eS

;>um langen ging, war Södel md)t ber lefcte. Dabei traf eS fid) benn, ba§ ber

^auberr Södel $lafe madjen wollte, unb fagte: „9to, ÜWeiftcr Södel, tanken Sic

man ooran auf!" Darauf erwibertc Södel: „Wcc, |>err, bat bau if nid). 2Wi

i$ bat ganj eg&l, wo if ban^, Dinner ober oör, buppf1" mutt if bodj."

lieber auf einer anbern Stelle ^attc ber Wcifter gerichtet, aber furj oor*

ber fjatte er fid) mit bem Söauljerrn erzürnt. SSon einem töidjtfdjmauS war baber

nid)t bie Webe. Slngetrunfen, wie Södel wieber war, ftieg er baf)er oben auf bie

Sparrcnlage nnb fang bem Sauljcrrn oor:

^ft nun ein 93au oorbei,

Dann giebt'S aud) Seilerei,

Wid)tS gu effen, nidjtS ^u trinfen,

ßcinc gebratene SBurft, fein' Sd)infen,

Äein $ier, fein'n 93ranntewcin.

Der leufcl mag .ßimmermann fein.

Sin einem febwülen Sonnabenb, als Södel ^eicrabenb gemalt fjatte, man*

bette er ben jwei ÜRcilen weiten ©eg nad) .'paufc Derfclbe führte burdj Dörfer

unb SBälber. 3n jebem ©aftbaufc, bei bem er oorbeifam, febrtc er ein, unb baS

(Snbe war, bap er wieber betrunfen war. ÜWübc oon be* lageS t*aft unb §ifcc

legte er fid) im SBalbe fd)lafen. (£* war 9J?ittcrnad)t oorüber, unb ein gewaltiges

(Gewitter I)atte fid) cntlabcn. sßom Donner unb oom Siegen würbe 2J?ciftcr Södel

gewedt unb fprang auf, um fid) ein Cbbad) ju fudjen. (£r war nod) niebt Weit

gegangen, als er gewabr würbe, ba§ ifjm fein $mt fefjle. (£r ging surüd, tonnte

aber bei ber Dunfelbcit nichts feben. ^nbem fäl)rt ein 3Mife bura) bie Vuft, eS

wirb ganj Ijell um ibn, aber im 2tugcnblid ift eS wieber bunfel. Da ruft ütteiftcr

Södel: „l'ciw (SJottfe, lüd)t nod) eis ber, bat if minc .'baut webber finne fann!"

Daljer fommt bie SRcbcnSart: „Veiteft nod) mal t)mm\, bafc Södel feinen $>ut

wieberfinben fann."

Södel war einmal geboren, brcimal bot er feinen Veb^eiten fein $e*

gräbniS gefeiert, wobei bie ®äftc tiKbtig mit ScbnapS traftiert würben, ftlle

brei üWalc ift julcfct aud) getankt worbcu, aber Södel bat am meiften unb tollftcn

getankt. 2Bit^. «eriiiu«.

1. Äaifer Äaroliuffen fin heftet ^örb
Un bat was eene Stute,
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Dat eene ©ge iua« nimiit inert,

Dat annerte h>a6 rein utc.

Die beiben ©orte: rein ute — werben fo lange loieberfjolt, bis« rein au*

getntnfeu ift.

2. Qui, quae, quod,

Qui bat finb toi,

Quae bat iä t)e,

Quod bat i£ bc ^ott,

Den fjc utbrinfen mot.

hierauf wirb fo lange mot, mot it. f. m. gefungen, bis ber Jöetreffenbc

fein ÖHaS, in ber bieget funirf), auögctrunfen tjat. Dicfe$ Irinfliebffyen würbe

früher befonberS auf »odföriten unb Ätnbtaufen uiel gefungen.

3. A. $f fei) bi!

B. Dat freut mi.

A. 3t brinf M to!

B. Dat bot)!

A. $f t)cbb bi tobrunfen!

B. .f)cft'n regten SJfann br&peu. Vivat sequens!
ftibbidjoro. t>. «loebe.

/tfeine 3Kt t f e i tu n fl
e it.

30. <£le nödjtlidjc Srauunß (V. 6, 46). Die «ötwigte Sage toutft nodj 3. ä)i

.

Tili et e, Tan mar'« ftotfefagen (1843). 1. 194: Cor tmnbert fahren foll e* einmal gefd)eben

frtn, bafj eine« Äbenbg auf bem SWeere nörblid) cor SRöriutg rin große* Scfiiff anterte. Tie

Pente meinten, ti fei ein rufftfdje« Ärieg«fd)iff gemefen. 3n berfelben Jtad)t mürbe ber $af)or

Don förmig Don einigen oermummten unb bewaffneten $erfonen überrafdjt, bie ifjm unter

ferneren ©ebrofjungen, bod) aud) mit bem ©erfpredjen einer großen ©«rlotjnung befaßten, fein

*ud) ju nehmen unb fte narf) ber Rtrdje ju fahren; er müffe eine Trauung au*fOberen. ©ei

ber Hircbe angelangt, fanb er biefetbe IkU erleud)tet, biete unbetannte ^erfonen waren im tiefflen

Schweigen anmefenb. Cor bem Vitare ftanben ©raut unb «Bräutigam fflvfilid) angezogen. Tetn
Änfdjru» iiad; maren fte com Climen Staube«: bie »Braut mar blaß nie ber Tob. WI3 fte ber

$aflor al« richtige (f bcleute Dereinigt hatte unb bie Stauung Dorflber mar, fiel plüftlidj ein

Sdjuß in ber Äirdjr, unb bie ©raut ftürjte tot oor bem Vittare nieber. Ter 3ug entfernte ftd),

bie t'eidje mit ftd) f übjrnb, unb oerfd)roanb in ber ftnftern
l

Jiad)t. £a* Sdjiff mar am fotgenben

SRorgen oerfdjmnnben; e« hatte maijrenb ber SRadjt bie Änfer gelittet, unb bi« auf biefen Tag
if) ber äufammenhang biefer »Begebenheit in ^rinfterm* »erborgen.

So roeit ber Tert. 3" tiner beigefügten Änmerfurtg roirb nod) angegeben, bafj bie

Sage oon mehreren alten Sdjiffern erjfihlt roorben ift unb ba§ ein früherer $rebiger biefelbe

in einer alten ©ibet ocrjetdjnet gefunben tjafcen f oll Ta«felbe i>f otia ift in ber neuexen bflnifd)en

StooeHifltf oon SB. SSergfoe in einer (tr^hlung .Brndeu fra Roerwig" benutzt.

lieber bie Chttflehung ber 6age ift mir nid)t« befannt, unb tt ijf mir aud) nidjt erinner-

lich, in fd)toebifd)en unb norroegifd)en Sammlungen eine Variante angetroffen ju haben. Sloer-

mig ift ein Weine« ftifdjerborf im nörblidjflen Seelanb.

Hdfoo bei Cejen (Ddnemarf). $aftor ein. Dr. $. ft. fteilberg.

81. Sie t»ilbc 3agb in ^ettlitj. 3Bie alter 6oir«g(aube ba)u bennft mirb, um
aubere }u neden, b,aben mir fd)on mebrfad) rnuäbnt. (im meiteref Seifpiel bietet bie ftrril*

deitung in i'abti: Anfang« ber ftebjiger Sabrt berieten ftd) bie fttgelölpier in 3 fItIl t. am
Sbenb im SIredomer See gu ftfd)en unb ben ^ang unter ftd) ju oerteüen. Xa e« jebod) eine

ganje «titiatjl Sageiobner roat , fo befd)(offen einige berfetben (barunter ber 8eft(}er ber Jtltppe),

ben anbern juüorjiifommcn unb ben ^ifdftug allein )u mad)en. <8efagt, getban, — All am
Xbenb bie übrigen -Tagelöhner roa^rnalimeu, bag fie jurfidgelaffen maren, fannen ftf auf 9tad>e

unb führten biefelbe mte folgt au«. Di tt einem Sagen, einer ^eitfdje, fteue rftabt unb 6d)roamm
au«gerfiftet, begaben fte ftd) auf ben ffieg. 35er Vbenb mar buntel unb begllnftigte ba^er ba<

Vorhaben. 93ot bem €ee, an ber 9torbfette, befinbet ftd) ein jiemlid) fteiler 9erg, unb Ijier an«

getommen, fe&te ftd) einer ber Tagelöhner auf ben fßagen, nahm bie grofje $eitfd)e unb fnatlte

ganj fQrd)terlid) bamit, mfi^renb bie übrigen mit 0euerftein unb Stahl $euer fd)lugen unb
ßchroanim in Qranb Redten unb in ber i'uft fd)roenften. So ging'4 hinunter ben Oerg in

rafenber ®efd)roinbtafeit gerabe auf bie unten mit bem Ullrichen be« 9lt$t9 befd)Aftigten Tage'
löhner lo«. Tiefelben erfdjrafen bei biefem «nblid berart, bog fte bat SRefc faHen liefen unb

Digitized by Google



— 94 —
mit bem ffiufe: „Sie wilbe 3agb, bie ttilbe 3agb" bog «jpafenpanier ergriffen. 2>ie anbern
lagelöljner freuten Rdj, baß ihr ©tieidj fo gut gelungen mar, unb beenbeten ben 5ifd)jug,

meldjer ficfj at? fftjr ergiebig erwies. Äm anbern borgen erjSfylte baS ganje Sorf Dan ber

„wilben ^flb", unb nocfi fjeute toirb biefelbe in 3fM'& erwähnt. Sem »ufü^rer ber baoon-

gejagten ftifd)er wnrbe bat ftifdjeqeug aber am nfidjucn Sage jum Spott leer auf ben 3aun

32. förabinfdjriften (IV. 05). Huf einer (Sebenftafel auf bem alten ^ntbfjofe ber

(Bemetnbe Coumgarten im Greife Srarnburg, fogfefer) (infer $anb Dom fcaupteingange, iß fol*

genbe 3nf<^rift ju tefen:

Ser Jftbbfce mar mein Sterbebett,

Sm Äbenb mar mein (Snbe ba.

Sergeben« rief idj rette, rette.

SBeit feine $ilfe nal)e mar,

©o fdjlummert idj Dor Ängß unb $ein

So und) unb nad) im ©affer ein.

Xnf ber Hßdfeite fJcfjt:

«uguß »riebfe

geb. 81. 3uli 1830
geß. 6. ftebr. 1882. (S. SRanjed.

33. 3nfefcrtft auf einem JJöefltoeifer. Ser Segweifer, weiter an bem ffiege Don
ber Drtfdjaft 3icf er nad) bem Sorfe Sdjneibemüfjl (Ar. SReußettin) an ber Äbjweigung bei

SBege* nad) 9feu«Srafjeim pebt, trägt folgenbe «uffdjrift:

3d) jeig ben 2Beg, id) fag, wie weit,

3utn 2Kitgebn bab id) (eine 3eit.

Diad) ©djnetbemüf)! 3 ftitom. ®. ajJanjed.

34. Söom ©eifterfefjcn. 3» ber 6t)lDeßernad)t tonnen SonntagSfinbcr unb aud)

anbere, bie bie ftflbjgfeit baju haben, Uly: n, mer in bem fommenben ^ahvc ßerbrn mirb. Sie t

leben bann auf ben betreffenben Käufern ©arge, Äud) frhm fie fdwn bad ©egrfibnU bei 0c*

Sorbenen unb erfennen jeben £eibtragcnben im (Befolge. Sinb fo($e deute bei irgenb einer

[rbeit befdjäftigt, fo muffen fie biefelbe oft liegen laffen, oor bie £b,ür treten unb bort etwa*

Derweilen. Älfibann gefyt ein, anberen 8euten unfid)tbarer 9eid)enjug ootbei, unb fie muffen
bemfelben nadjfetjen. Begegnet fo ein Sebenber, ber mit einem 9rid)tfeb>nben jufammen gebt,

einem foldjen 3uge, f° ntufi er auf bie Seite treten unb bem 3u9e au«weid)en, wdbjenb ber

tfidjtfeuenbe ba« nidjt nötig bat. @o glaubt man in ^oljin. 0t. SRietarbt.

3wei SWfinner, Don benen ber eine (Beißer feb,en fonnte, roeil er jmifdjen 1 1 unb 12 Ubr
geboren war, gingen einfl miteinanber. Sa fab, ber (Beißerfef)er einen (Seift fommen unb ging

ihm au* bem Sege. Ser anbere fprad): „SBarum madjß bu einen foldjen ©ogen?" „9ta, id)

rooüte einmal hier geb>n," antwortete ber erfte. ©alb tarn roieber ein (Beiß unb jmar auf ber

Seite bei' Segeft, um berjenige ging, ber (eine (Beißer fefyen (onnte. Xn (Beißerfeljer fprad):

„Komm bod) auf biefe Seite!" „3$ (ann ja aud) liier ganj gut geljeu," fagte ber anbere unb

ging weiter auf ben (Beiß ju. Siefer aber warf ij>n unfanft jur Crbe. ,X wcö," rief ber

SJ? au ii, „wie habe id) mid) geflogen! Unb hier liegt bod) (ein Striu ober fonfi etwa?, morfiber

id) hätte fallen (önnen." 92od) am anbern SRorgen (tagte er: „Sie tf)un mir bod) aQe (Blieber

Dom geftrigen galle fo meb,! 3d) weiß gar nidjt, worüber idj fo ^art gefallen bin." Xa er«

jäb^lte iljm fein (Befäb^rte, wie ba9 ge(ommen war: WV10 bu mid) fragteft, weftbalb id) einen

Sogen madje, ging id) einem (Beift au» bem Sege, unb als id) bir jurief, an meine Seite )u

(ommen, (am bir ein (Beiß grabe entgegen, fcättejt bu mir gel)ord)t, fo wäre er rul)ig Dorbei»

gegangen; ba bu aber auf ibn jugingß, warf er bid) 3U »oben."
©lobbow. (Babbe.

^err (Babbe bmdjtet ferner nod): Senn man einem Spu( begegnet, fo mug man nid)t

neben bem IBege gehen, fonbem in ber SRinne, weldje bie $ferbe ausgetreten haben, bann (ann

er einem nidjt fdjaben. (Ein 3Rann traf einft in ber 9tadjt einen Spu( unb trat fofort, al* er

ihn erblicfte, in bie 9linne. Xa& (Befpcnß (onnte ihm nun nidjts thiui, obgleid) ti bid)t neben

ihm ging unb ihn faß berührte.

35. €t erbefronen (IV. 95). Sie Sitte, Sterbe(ronen in ber Äivdje auf}ub,dngen,

(enne id) aud) auf Serdjlanb am 9RabQefee. Siefelben waren mit $änbern unb @d)leifen Der<

giert. Vuf ben »clnbern ßanben anger ®ibe(fprßd}en aud) ber 9lame, (Beburtf* unb iobestag

be* ©erßorbenen. Ä(* bie Äirdje oor brei 3fa^ren abgebrochen würbe, Derfd)wanben aud) bie

Sterbefronen. C. SÄanjed.

36. <3>ie laufe. 3" ben iu-i hanMungen ber erßen ^reifftualber S&nobe Dom 3ab«
1541 finbet ftd) folgenbe Stelle: 8on „(Ireu^en gu fdjreiben über bie Sflufflinge" iß bis unfer

(Butbflncfen: So jemanb ben (Bebraud) ^Stte, Steuden über bie Ätnber gu fdjreiben ober nidjt,

foß erf babet) laffen bleiben, weil ti ber louffe nichts gibt ober nimmt unb ohn ?lergernin wol

gehalten ober nadjgelaffen werben fan. S< foß aber )u gelegener 3<it baft Sold gelcbjet werben,

ba| fofdje« fren fe& unb bag foldjeft nidjt bie $auptßöde fe»n, barauf bie laufe f)eb,en mfiffe.
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3n ben JBerb>nblungen Dom 3aljve 1543 fit ißt e«: reifet mit Gewalt tjrvein ein

fdjäbltd) (Srempel be* ©eit-cä, ba* man jman&ig ober breigig «er-attern bittet ju einem jrtnbe,

allein bog man Diel fflelb babon erlangen möge, unb alfo be« EbrtfMidjen Serd* jum ©eine

miggebraudjet wirb. 3fl berbalben angenommen, bog man mit ber Üebre bem ®fi()e roebren

unb, fo oiel möglich, bemfelbigen rotberfteb^n foUe nnb bie ?eute an ben Orten, ba foidjcr SRig*

brauit icfunben, unterridjten, wie man ®eoattern bitten foOe, tnbeg aber ©ebult b,aben, aud)

niemanb oerwerffen, fo man für djrißlidje fJerfonen anftebet. (©altljafar: Grifte Sammlung jc.

S. 9 unb 6. 17 f.)

37. Äreu^oitcrnfonfl. 3n meinem $eimat*borfe ©lumenwerber im irreife «Reuftettin

erblidt man öfter einen fenfredjt in bie Cfrbe geftecften, etwa einen SReter langen Stab, beffen

obere* (fnbe gefpalten ift unb in beffen Spalt fidj eine tote ©dj lange beftnbet hierüber habe

id) folgenbe* erführen: Sie ffreujotter bat ein fo jaty* Vebeu, bag man fte nur feiner töten

fann; ja, tp alter man ihr ben Kopf, fo (ebt fie bod) fort bis )u bem Äugenblide, wo bie Sonne
hinter bem $ortjont oerfeftrotnbet. (frblidt nun ein Arbeiter eine Jtreujotter, fo holt er fid>

einen Stab unb fpaltet biefen an bem einen Snbe auf. Ten Spalt hält er burd) ein jweite«

Stäbdjen offen. Sobann nähert er fidj ber Solange oon binten unb hält ben Stocf fo, bog ber

§al* ber Solange fidj in bem Spalt befinbet. SRun jiebt er ba* Stflbdjen au* bem Spalt
heraus, unb bie Schlange ift gefangen. Sr mug aber barauf leben, bag bar Spalt ben fyali

ber Solange umfdjliegt, ba e* ihr fonft gelingt, fid) ju befreien. Und) tönnte ihr ba* gelingen,

wenn man fte mit bem Stod auf ber Srbe liegen lägt, unb beSbatb wirb ber Stab in bie Qrrbe

geftedt. Sie Solange ftirbt nid)t fogteid), fonbern, wie bie 8eute meinen, erft in bem Äugen»
blid, wo bie Sonne untergeht. U. jtarbe.

38. $ie Steffel. 3*°" augefpitite, etroa 25 unb 20 cm. fange $o(j(eiften werben
burd) |wet Heine, etna 10 cm. fange Stäbdjen ju einem fRflbmdjen oerbunben; bann wirb

feurdi bie SRitte ber fcoljleißen eine eiferne Adjfe geftedt, fo bog fidj ber SRafjmen leicht um
biefetbe breljen fann. Xarauf wirb ba* freie Cfrtbe ber Adjfe in einen runben lflnglid)en $olj«

griff getban. Oft ift bie Äd)fe aud) oon $olj. unb bann ftnb Adjfe unb $anbgriff au* einem

Stfld $of§ gefertigt. Siefe« 3nftrument heilst Seifei. 3u früheren Reiten fanb man in ieber

$au*baltung imei fotdjer ffieifeln, bie jum Anfertigen oon Sdjnur unb Strängen (JReipen)

bienten. Sie jüngere Generation oerftebt ba* Seifein gar nid)t meb>. g. Ä*mu*.

39. Ccfjätje uergraben. 3m 3ahrc 1807, al* bie ftranjofen oor Solberg rüdten,

lebte in ©artin bei Solberg ein reidje* Ubepaor auf bem Altenteil. Sa fte Ängft hatten, ihr

®elb burd) bie geinbe ju oerlieren, fo oerftedten fie e*. ©alb barauf oerßarben plöfclid) bie Alten,

unb tbre (Erben fanben nid)t* 9Jennen*merte* cor. Xa tagte jebermann, ba* (Belb mfiffe oer>

Saben fein. 3ab> »aren oergangen; niemanb, mit Au*nabme eine* alten, nod) ient (ebenben

lütterlein*, rougte etroa* oon bem oergrabenen Sd] aür. AI* nun anfang* ber adliger ^aij ve

ber je^ige Qeftyer, ^err Streblow, bie ^»offtelle oerlegte, bie alten ©ebfiube abbrad) unb bie

Stelle beadern wollt*, fagte bie alte ftrau : ,2)er Strebloro roirb oiel (Belb umpflügen." 3eber

ladjte über bie Webe. Aber faum mar man über bie Stelle gefommen, roo früber bie Sd)eun>
b tele be* alten ©eböftc« geroefen mar, al* ber $flug mitten burd) einen grogen Xopf »oQ barter

Xbaler ging unb ba* (leib oon beiben Seiten nur fo f läpperte. Sie Jcunbe oon bem gefunbenen

grogen Sdjabe ü er breitete ftdj balb im Xorfe; jeber rooQte einige Stüde baoon haben, unb ber

Scbroiegeroater be* abroefenben ^errn Strebloro gab, fo lange roa* ba mar. AI* ber Qeftyer

uad) ^aufe fam, waren nur nod) jroei Stüde oon bem (Gelbe übrig. — S>a* (Singraben beS

©clbe* unb ber ©ertfadjen fd)etnt ben Alten bie befte Aufbewabrung«weife geroefen ju fein.

Hit 3wilipper jl ©. oergruben ju berfelben 3eit, wie man nod) weil, ib.re WMß in einem

Summ in ben giften. A*mufl.

40. Odem. Sa* 93egern ober ©eiern ift eine Art be* QHodenlfiuten*, inbem man
mit bem Stöppel in ber $anb nad) einem beftimmten Safte an eine Seite ber ®lode anfd)ldgt.

Sie Sertworte für ben Sart b,eigen:

Se «öfter gebt be Samm entlang,

Se Äöfter gebt be Samm entlang,

Samm entlang, Samm, Samm, Samm.
Sa* Segern fanb Abenb* oor ben haften unb beim einmaligen Sonntag*(fluten ftatt.

Sa* erfte i'änten ober SorlSuten am Sonntag b>igt aud) beute nod) baoon begern.

5. A«mu« in 3wilipp.

Au* föangcrin wirb un* folgenber Äinberreim mitgeteilt:

«um, bam, älorfafiamm.

SKem (b. i. wer) i* bot?

Spuebrot (Sparbrot).

SBem fd)a (foO) (übe?

t Sud mim «übel.

Üöem fd)a bigare?

't 3fag mitte 3ggre (diern). «n.
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41. ftief in be Warf, «in« bet ©tabttfirme oon 8afeu>alf, auf befielt ©piQe ftd) jur

3ctt ein (Stordjneft beftnbet, tjeißt im SJolfSmunbe „Äief in be maxi" (Er nmrbe bon ben Pommer»
idjen fcerjögen als Sffiadjtturm erbaut, al* biefe mit ben benachbarten dürften Don ©ranbenburg
beftanbige ©renjfriege führten. 9fadj anberer Ueberlieferung fofl ber ©ranbenburgifdje «urfürft

ftriebrtd) I» vuelrfjer bie ©tabt ©aferoalf erobert blatte, biefen luv in jum 6d)u(} gegen bie Än«
griffe Don feiten ber ©ommern erbaut Ijaben. allgemein befannt ift folgenber ©prudj, melier
aul alter 3«t flammt unb bie Surdjtloftgfeit ber Bommern sum ÄuSbrutf bringen fofl:

Äief in be SRarf

Un roljre nidi;

SRarfgraf griebrid),

Tc beit bi nifdjt. Äu* ©afetüafl.

42. $«0 ed)Ia*tfelb bei ft.Bltf«. 3roifd)en ben Dörfern Älö|}in unb ©al«bret),

(irr. ©djioelbein), fdjeint ein altes ©djladjtfeib ju liegen. 3n ber (Begenb jroifdjen bem ©tabt-
berge, bem itrfitjen* unb Ätnberfjolj unb ben ©irfen bat man beim Hdern unb Stoben aüeroanb
SED äffen in bebeutenber Wenge gefunben. Such b>t einfi eine ftrau am 3obanni*tage, SWittag*

aroifdjen 11 unb 12 Uhr, etne ungäbttare Wenge Don ©olbaten bort tömpfen feb>n. 2öer an
biefem läge unb gu biefer ©tunbe geboren ift, foH fte aud) fetjen fönnen.

43. ttmerifa. 25er Warne Ämetifa fdjeint ftd) al* ftlurbejeidjnung me$rfad) in ©om«
mem öorjuflnben. So rjeißt ein größerer Äderplan, melier fid} etwa* cor ber ©tabt ©oljtn

beftnbet, «merifa, unb ebenfo tjeifn ein Ausbau oon ©iefebifc, Är. ©tolp (oergl. 6. 25). lieber

bie ©ebeutung Don amerifa in be* 8olfe* SWeinung f. 3ab,rg. I ©. 156.

<£itttxatut.

Scutfefjer einübt. Drfiumereien aus ber Qfinfamfeit Don «rtfcur öortu*. —
$eilbronn, (Eugen ©013er 1897. — 234 ©. — ©rodj. 2,80 SR., geb. 3,60 SD?.

Da* ©ud) erjflblt nidjt Dom alten beutfdjen Glauben al« folcb.em. (E* b,anbelt bielmebj

Don ber djriftlidjen Religion, bem drriftlidjen QUnuben; aber ber ©erfaffer, ber mit Siebe unb
©erounberung an ber eigenflen ©efd»d)te beutfdjen <JJeifte*leben« Langt, an ben altbeutfdjen

•öiter» unb fcelbenfagen cbenfofefjr roie an ben ©elfter«, ©efpenfter« unb ©puf.®efd)id)ten beut-

fdjen ColfSlebenS, rottnfdjt eine ©etbinbung ber djrißlidjen ffieligiofitflt mit ben beften unb
ebelflen SHtn altbeutfdjrn ©laubenS, eine Hnleljnung jener an bie ©olf*reltgion, ben Sott*'

glauben: „$ört, ibr «Ampfer be« Sbriftengotte«! . . ©fließet einen adjtung«oollen ©ertrag mit
allem, roa* ebel ift im alten ©olf«gott."

Unb er erroartet, bog burdj eine foldje „(Bermauifterung be* SbriftentumS" biefe* felbft

gewinnen, >aß baburdj ber meidjlidje unbeutfdje ©ietiSmu* in einen redentjaften SRflnnerglauben

binfibergefübu werbe. 3n le^terer ^inftdjt ift e* befonber« ber alte ©tarmgott ffioban, »ber

pürmifa>e ^errengott unferer nätfjften «b.nen," an bem ber ©erfaffer fid» unb feinen 8efern

beutfdje« Sefen unb beutfdie Weligiofttat oergegenroartigt, unb ben mir in allen ben mannig«
fadjen «eftolten, bie er in ber beutfeften ©age angenommen bat, in ben Crjäb,lungen — benn
aul einer gefd)(offenen, cmbeitiidjcn Steide foldjer beficht baS «9uri) — roteber antreffen.

©icber wirb baS ©ud) oielfad) auf JBiberfprua) fioßen. SebenfaD« aber toerben ofle,

bie für bie beutfdje »ergangenb.eit unb bie bratfdje ©agenfunbe fiebe unb «erftanbni« tjaben,

e< gerne unb faum ot)ne (Seroirin lefen.

(Jrrofllint mag nod) fein, baß beSfelben SüerfaffetS Dor jmei 3ab.ren erfd)ienene* ©Qdj.
lein „3toifdjen ben Reiten. Die* unb ba* für beftimmte 8eute," ba* bem bier befprodjenen

nad) Onbalt unb gönn natjefiebt, obue bod) in gletdjer ffleife bie beutfdje W^tb^ologie unb ba*

lentfdje Colf*leben ju berürffidjtigen, in ber treffe lebhaften ©eifaa gefunben b,aL

Ob. SBobbertnin.

Die Umfdiau. Ueberfid)t über bie ^ortfdjritte unb Semegungen auf bem (Befamt*

gebiet ber Söiffenfdjaft, Ded)nif, Jitteratur unb «unft. $n iabrhd) 52 Wummern.
t>. «edjbolb in Jranffurt a. 3». öiertelifibjlid) 2,50 9Rarf.

3e ber (Bebtlbete, ber an bem ge;f)igen unb praftifdjen Veben ber (Begenroarl 3nterefTe nimmt,
ber bie roirtfdjaftlidjen. tedjnifdjen unb fünftleiifdjen ©efirebuugen unferer §t\t ju Derfolgen

bemüb.t ift, unb bem e* babei an 3eit gebridjt, fid) burd) eine größere litttfl oon gadjblättern

burdjgulefen, hat roobl fd)on ben Wang<( eine* Blattes etnpfunben, ba* allein eine DoUftJnbigr

Ueberndjt über bie gorfd»ritte be* gefamten menfd»lid)en ©iffen* unb Äönnen* ermöglidjL Diefe

i'Üde au*jufÖUen, ftcOt fid» bie neue ©odjenfdjrift, ju beren Mitarbeitern bie erften Xutoritflten

gehören, al* Aufgabe. Die erfte Kummer be* (aufenben 3"brgange* enthalt u. a. eine W>»
bonblung oon SRor ©udjner über «ölferfunbe, eine «bb,anblung oon 3. 35. ©ruinier (in

«rcifSroalb/ über bie fceimat ber ©ermanen, ferner einen n.uftrgefd)id)tltd)en unb einen öftre

pbpfifalifdjen «uffa(j. ffiir roünfdjen bem Unternehmen guten (Erfolg.

©eranttoortl. $erau*geber: Oberlehrer O. ftnoop, Wogafen.

Drud, ©erlag unb ©erfanb: «. Straube, 8obe«.
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9h. 7.

fJommerfdje Uolköliunk.

äRonatSförift für Sage nnb Wlöx$tn, Sitte unb öraudj,

Stynan! unb Streif, Sieb, föötfel unb Syra^icf^ in «Pommern.

oon

jtaaop unb Dr. Jft. ^aa*.

3)ie «uigabe erfolgt am erften

ieee* SRonatf. »ejuglprei«

jaWid) 4 HR.

Cabes,

l 21pril 1897.

WHf Qudjfpnblungrn unb Loftan«

ftoltrn nrtmtcn QcftrHungrn ent*

gegen. Bei birrftrm Bejug« bunft

bie Bertag*bu$&anblung pottpfrtie

gufenbung.

Der Hadjbrucf bes 3n *?al*es öiefer Blätter ift oerboten.

3 n t) (i [ t : £a3 Sfiefenfduff. — SDer radjfüdjtige Sdjflfer unb bie $>emje[m5nn$en. — Söier

Sagen oon ber SRarientirdje ju Stargarb. — ColMmflrdjen au« Sommern. 3. 3>ie

$üne. — 6d»tt)anf unb ßtreid) aui Bommern. — ^ommerftfje ©oltarradjten in

ber erften $fllfte biefe« ^ahtbunbert«. — «et träge jum Mberglauben in Bommern.
— (frmorbete, JRörber unb Selbfhnörber. — «Oerbonb über bo« Setter. — Colf«»

tflmlidje* au* ber ^ftonjenmelt (Sdjlufj). — «Derbonb ©djerj, Redereien, Stetme

unb STjiUjlungcu aber pommerfdje Orte unb ihre ©ewolmer. — Sottitümlidje* an*
ber üeitpelt. — fitteratur.

Jas 3ttefenf<0iflf.

Sagen unb (Eraäljlungett über märdjenfyafte ©djiffe ftnb im ÜDhmbe ber ©ce

(eute nidjt eben feiten ;,u finben. <Bo f)ören toir fie erzählen Don ^Jarabieöfc^iffen,

auf roctdicn ber 3J?atrofc aüeS hat, mag er fid) nur immer münfdjen mag, unb

oon $öüenfd)iffen, toeldje alle ifjrc ftnfaffen in« SBerberben führen; anbere mieber

berieten oon iotenfdjiffen, meldje bie auf ber ©ee ©erftorbenen aufnehmen unb

in ba£ ?anb ber ©cligen beförbern, unb oon ©cfpenfterfRiffen, toeId)e mit ben

©pufgeftalten oerftorbener 3J2iffctt)ätcr betaben ftnb ;
nod) anbere wollen ©djiffc

gefefjen ^aben, roeldje immerfort fun= unb herfahren, offne einen $afen erreidjen

$a fönnen, — ober aud) fotd)e ©djiffe, meldje anbere ^a^äeuge anziehen, um fie

überzufahren unb 311 ocrnidjten. Sine fjeroorragenbe flioüe aber fpielen bei foldjen

(Srjät)lungen bie üiiefenfdjiffe, unb Neroon Hüffen inSbefonbere bie ©djiffer an ber

^eimtfdjen Äüfte ber Oftfee $u berieten.

ißor Reiten foü e8 in ben fjeimifdjen ©emäffern ein ©d)iff oon ricfenljafter

®röjje gegeben haben. Die einen fagen, e£ fei ein englifdjcS ©d)iff gemefen; anbere

aber behaupten, ein 9corblanb$fönig t)abe eS erbauen laffen. 2)aS ©djiff hotte

unselige üJZaften unb ©egel, unb bie 9flannfd)aft, toeldje barauf biente, johlte

nad) oielen Staufenben. 25on ber gewaltigen ®röfec bc« ©djiffeS ersäht man fid)

folgenbcS : ÜBenn ber Kapitän am |)auptmaftc einen SBefef)! geben toollte, fo mufjte

ein SReiter auf bem SBerbed" herumreiten unb bie ^Befehle burdj Jrompetenfignale

oerfünbigen ; e$ bauerte aber oierjetyn £age, bis er auf bem ganzen SBcrbecf her*

umfam unb jum Slufigang^punfte äurüdfe^rte. — Die ÜJiaften bc« ©djiffei toaren
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Don fdjminbclnbcr $>öf)c unb fdjicncn bis in bcn Gimmel $u reiben, SBcnn ein

3unge ba ^inaufgefc^ieft mürbe, fo fet)rtc er oft ali @rti« \u:M, unb um unter»

rocg« fein Öcben ,^u friften, mußte er bie Verbergen auffudjen, meldje in bcn üßaft-

förben erridjtct maren. Die üHaftförbe ober maren fo groß, baß fie ©ietymeiben

unb bcftcllte $cfer enthielten.

©inftmal« fur)r ba« ©d)iff burd) bie ftorbfee, unb bog war gu einer 3cit,

al« f^ranfreidtj unb (Snglanb nod) burd) eine Sanbcngc mit einanber stammen*
tjingen. Da brad) ein ©türm au«, unb ba« ©djiff, meiere« nur fdjmer ju lenfen

mar, fuljr gcrabc auf biefc Vanbengc lo«. Die ©rfdjütterung, mcld)e ba« ©d)ijf

fjicrburd) erlitt, mar ^mar fetjr groß, aber anbrerfeit« mar aud) bie ftafyxt, mit

meldjer c« auffuhr, fo gemaltig, baß c« mitten burd) bie Vanbengc ljinburd)ful)r

unb fo ben flanal smifd)en ftranfreid) unb ©nglanb bilbetc, meldfer bis auf bcn

tjeutigen Xag nod) üorfjanbcn ift.

(Sin anbere« 9)M fut)r ba« 9Hefcnf$iff burd) ba« ©fager föaef unb Äattcgat

unb molltc in bie Oftfcc hinein. 911« c« aber an bie Meerenge amifdjen $elfütgör

unb ,£)elfingborg gelangte, tonnte e« nid)t burdjfommen, meil cö >u breit mar.

Da ließ ber Kapitän ba« ©d)iff auf bic ©eite fjolcn unb mit grüner (Seife br

formieren, unb al« e« mieber aufgerichtet mar, mußten bic SDiatrofen e« mit £anb
fpafen (b. i. mit .£>cbctn sum Umbrcf)en ber ©alge eine« ©d)tfffpill«) bur$ bic

Meerenge (jinburc^quctfdjcn. SU« ba« ©djiff auf biefe SBctfc in bcn ©unb unb

oon ba in bic Oftfcc f)incingcfommcn mar, entftanb ein heftige« Unmcttcr, unb balb

faß ba« ©d)iff oon neuem feft. Um Io«5ufommen, ließ ber Kapitän feinen ganjen

©allaft über S3orb merfen, unb barau« entftanb bie $nfel ©ornfjolm. Da« lefctc,

ma« bie Darrofen im 9taum jufammengefegt Ratten — dat Fegliss ut'n Rum —

,

mürbe ein ©tücf meitcr norböftlid), nacfybem ba« ©du'ff fdjon mieber flott gemorben

mar, in bic ©cc gemorfen, unb barau« entftanb bic Keine gnfel lirtb,olmen ober

<£l)riftian«ö, auf meldjer iefct ein ©tidfeuer brennt.

Über bic meitcren ©djtcffalc bc« ©djiffc« mußte mein in Grampa« auf SRügen

molmenbcr (&emäf)r«mann teiber nid)t ju berichten, meber mof)in ba« ©djiff meitcr

gefommen, nod) mo e« fdjlicßlid) geblieben ift. ©iellcidjt fann ein feebefa^rencr

Vcfer be« Statte« barüber 3lu«funft geben. Dr. «. §aai.

3>er xamWw §<9äfrr unb bie £e\n]etmänn$en.

(£« mar am $>od)äcit«tagc feiner iljni untreu gemorbenen ©raut, ba b,ütetc

ber ©djäfer £f)oma«, mie gemöfjnlid), feine ©djafc an einem ©erge bieSfeit« bc«

©otfjfdjminefeee«. ^lofclidj mürbe er burd) ein eifrige« ©efpräd) au« feinem trüben

©innen aufgefdjredt. 3mei fleine breitfdjultrige Üttännlein mit langen ©arten

tarnen auf it)n gu unb erfunbigten fid) teilnefymenb nad) ber Urfad)c feiner ©e^

trübni«. 2luf bc« ©djafer« ftrage nad) ifjrer §crfunft unb nad) bem 3«l i^rcr

©anberung antmorteten bic kleinen : ,,©ir finb Itntcrirbifdje unb mollcn über ben

©cc gum §od^5cit«^aufc gc^cn unb bie böfc ©raut beftrafen für bie Untreue, bie

fie an bir oerübt t)at." Der ©d)äfer bat fie, it)n mitzunehmen, aber bic Untere

irbifd)en entgegneten: „2Bir fonnen btdr) nid)t mitnehmen, meil bu feine rote &appe

fjaft, bie bidt} unfic^tbar mad)t; aud) mürbeft bu in beinern 3orn unfern Oiadjc^

plan öcrbcrbcn." Sil« aber ber ©d)äfcr immer mcl)r bat unb ©tiUfchmcigen unb

ftolgfamfeit oerfprad)/ milligten fic fdjlicßlich ein unb gaben if)m eine unfic^tbar

mad)cnbe ^appc
;

bod^ brof)ten fie suglcic^ mit ^tter ©träfe, menn er it>r ®«bot

nid)t befolge. s^un bcbccftcn fid) bic brei mit ben roten Äappen unb manbten

fid) bem ©cc ju. Da fat) ber ©d)äfer eine lange, fc^male ©rücfe, bie Dörfer

nid^t bagemefen mar; fie führte über ben ©cc nad) bem Dorfe.

$n bem Dorfe begegneten fic bem ^odföeifcfyuge, ber bie ungetreue ©raut
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eben gur $trd)e geleitete. (Sofort eilten fie in baä |)ocf)gcir§f)au« unb fanben fdjon

alle iifdje mit föftlidjen ©peifen befefct. ©ie liefen e« fid) gut fdjmecfen unb

aßen Don allen ©d)üffeln, fo oiel fte fonnten. (Den SRcft matten fie ungenießbar.

3Ud nun bie @öfte gurütffehrten unb an bem Xifdje ?lafc nehmen mollten, er

fannten fie mit (Sntrüftung ben ^reoel; unb plöfelicr) Nörten fie aud) eine fdjcltcnbc

©timme, bie fid) gegen bie junge ftrau manbte unb fie mit tjarten SBormürfen

überhäufte; e* mar bie Stimme be« ©d)äfer«, ber oon heftigem 3orn erfaßt

würbe, al« er bie ungetreue $raut erblicfte. SSergeblid) oerfudjten bie ^ein^cl-

mannten ben eiferfüd)tigcn ©d)äfer gu beruhigen, aber feine Stimme mürbe nur

nod) lauter unb fein ©dampfen toller. Da erfüllten bie Untertrbifdjen ihre

Drohung: fie riffen it)m bie rote ftappe Dom Äopfe. 3)ht förftaunen fafjen bie

$od)getigQäftc pföfeltd) ben gornigen ©d)äfer oor fid) ftchen, ben fie nun jämmer-

lich gerfdjlugen unb bann gur Ütjur funausmarfen.

^Ottenburg. 81. geller.

gptfrt §wn von hex 3Karicttftird)e )it #tarö«tb.*)

i.

Sil« oor alten 3eiten gu ber ©t. $Dtarienfird)e in ©targarb eine ©locfc ge=

goffen werben follte, mürbe befannt gemacht, baß alle, meldte ^aten gu ber ©toetc

merben mollten, gu berfelben Metall bringen unb in ben Ofen merfen mdd)tcn,

je mehr, je beffer. Darauf (amen Diele £eute unb opferten gu ber ©locfe, ma«
in ihren Gräften ftanb. Die föeid)en ließen filberne ©eräte oor fid) Verträgen,

bie fie prunfenb oor ihren Slugen in ben Ofen merfen ließen; anbere brauten

mcfftngene 9ecfen unb $eud)tcr, ober aud) nur einen ginnernen Seiler ober einen

Pfennig, menn fie nid^t mein* Ratten; benn jeber mollte fid) um bie ©locfe einen

($otte«fotyn ermerben. 3ulefct tarn aud) eine alte ^rau gu bem Ofen, ©ie mar

gang arm, unb man mußte, baß fie gar nicht« hatte. Die Seute oermunberten

fid) baher, ma« fte opfern merbe, unb man fing an, it)rer gu fpotten. ©ie feljrte

fid) aber ntd^t baran, fonbem gog eine ©erlange h«TDor, bie fie in ben glühenben

Ofen marf, einige unDerftänbltdje Sorte in bie flammen hineinmurmelnb. $Ba«

ba& bebeuten follte, fagte fte feinem; aber al« bie ©locfe fertig mar unb gum
erften üDlale anfing gu läuten, ba merfte man ben ©egen ber alten ^rau. Denn
Don ©tunb' an oerfdjmanben alle ©drangen ring« um bie ©tabt, fo meit mau
ben Ion ber ©locfe fuhren fonnte.

3- 2). $. lemme, 2>ie Colttfogen oon Bommern unb Stflgen, 6. 317.

II.

$n ber ©afriftei ber ©targarber iDlartenfirc^e erblictt man an bem Decfcm

gemölbe ein fiod), meldje« ber ©age nad) nid)t gugemauert merben fann. ©0 Diele

SDiaurermeifter e« auch fd)on oerfudjt ha&cn, ba« £0$ gugumauern, e« ift bist)«

bod) nod) feinem gelungen; benn jebeSmal ift ba« eingcfefcte Dedtenftüd mieber

herausgefallen, lieber bie (Entftefmng be« Cod)e« ergählt man fid) folgenbe«. $n
©targarb lebte einft ein ^ßaftor, melier ein (eibenfdhaftlidjer Äartenfpiclcr mar.

C£incö Xage« holte er fogar in ber ©afriftei ein ©piel harten au« ber Xafd)C

heroor unb begann, an bem geheiligten Orte harten gu fpielen. Da fam ber

Teufel h«röei, paefte ben ^aftor unb flog mit ihm burd) bie Dccfe hinouS »nb

gur #öUe hinab. Daburd) foll jene« i'od) entftanben fein.**)

•) «ne fünfte Sage ift oben 6. 32 mitgeteilt.

**) 2>ai £oß fat rooI)rf4einlt(| in fatb.otifd)et 3«t ol3 «bjugSfanal für Äetienquolm

nnb SBeiljraugbunlt gebtent. 89I. 3alirg. III. 6. 163 ff.
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in.
$n ©targarb lebte öor Dielen fahren ein 93hnn, welcher einen ^ecfttyalrr

befafj. liefen hatte er fid) auf folgenbe $lrt erworben. ©r nahm eine fe^ioarje

tfafec, an welcher aud) nidjt ein einiges wcijjeS $aar au entbcefen war, fteefte

biefe in einen ©aef unb banb benfelben mit mehreren forgfältig oerfnoteten ©triefen

3U. Dann ging er in ber iWcujahrSnacht um gwölf Uhr $ur $auptthfir ber

SWarienfirche, flopftc an unb fagte, er hätte einen .£>afen $u oerfaufen. SllSbalb

reichte ber Teufel einen Xtjalcr gur Zfyüx heraus unb nat)m bafär ben ©ad mit

ber $afcc in (Smpfang, Der Sföann aber eilte mit feinem Ifjalcr fdjleunigft oon

bannen unb ftcllte fid) unter bic nöd)fte Dachtraufe. |)ätte er baS nicht getban

ober t)ättc er bie Xraufe fpäter erreicht, als ber Teufel ben ©aef aufbinben unb

ben 58etrug bemerfen tonnte, fo wäre er ocrloren gewefen. Sber er war oorftdnrg

gewefen unb hatte ben ©aef fo umftänblid) augebunben, baß ber Teufel wohl eine

ÜBiertclftunbc gum tluffnoten gebrauste. So fam er mit bem Vcben baoon unb

warb nun in furjer 3eit ein reifer 9Hann; benn ber .f)ecfthaler lehrte, fo oft

er aud) ausgegeben mürbe, immer wieber in bie Xafd)c feines Seftfecr« gurürf.

9tadj münblidjtr SRittritung bcS ftn. fRebatteurS SdjumadVr in Stettin.

IV.

^n ©targarb tagen am Anfange btcfeS ^ahrljunberts ©olbaten im Cuarticr.

(Sinige oon ihnen waren in ber SDZarienfirdjc untergebracht, (SineS £age$ machte

einer oon biefen ©olbaten ben 93orfd)tag, harten gu fpielen; bie anbern ftimmten

bei, unb ba fie feinen anbern $lafe gutn Spielen Ratten, wählten ftc ben SUtar als

Tifd). 933ic fie nun eifrig beim ©pielen fafjen, ging plöfelich bie X^x auf, unb

herein trat ein SDcann, welcher fragte, ob er mitfpiclen bürfe. ©ie gematteten eä

i^m, bort) wollten fie erft baS angefangene ©piel bcenbigen. Da fah einer ber

©olbaten oon ungefähr und] ben Jüßen beS ^remben unb be in er ftc, ba§ berfelbc

einen "ißferbcfuf? unb einen SDtatfchenfufc hatte. 5118 er nun ben übrigen feine

©ntbeefung mitteilen wollte, ba ergriff ihn ber Teufel unb fährte ihn burd) baS

fid) bor ihnen öffnenbc Dad) fort. DaS Dad) würbe nachher wieber aufmacht,

aber jebe 9cad)t ju ber ©tunbe, wo ber Teufel ben ütfenfehen geholt hat fpringt

es oon felbft wieber auf.

Wai) mttnblidjer SRittrilung eine* altrtt Sotbaten in «ogafen.

^ottemäxQtn am Tgommttn.

3. 2)ie $üne.

$wci fleine $inber, eine $nabc unb ein 3Kabchen, gingen eine« lageä in

ben 2öalb, um fid) ©rbbecren 31t fud)en. Salb hotten fie ben ©cg ocrlaffcn, unb

inbem fie fo oon einem <ßlafc gum anberen, immer burch bidjteS ©eftrünp unb

witb ücrwarhfene ©träuchcr ffinburd) oorwärtS eilten, oerging bic Qtit Da
würben fie fid) plö^lid) bewußt, bafj fie fid) im Söalbe oerirrt hatten ; benn feine

oon beiben wu§te Weber ein nod) aus. SBeinenb irrten fie weiter, unb fo famen

fic nach einiger ßeit au einem einfam im Salbe liegenben Räuschen, welches gang

aus S3onS (b. i. SonbonS) aufgemauert unb mit 3)2itchbrot gebeert war. Die

Äinbcr waren hungrig unb fingen alsbalb an, oon bem $>äuSd)cn $u effen. $n
bem #aufe wohnte aber eine §ünc, unb als biefe hörte, baß jemanb an bem

§auie rührte, rief fie: Wei ritt up min, wei splitt up min Hüske? Die

Jftnber antworteten: Der Söinb, ber Söinb, baS liebe $inb! Dabei beruhigte fid)

bic $)üne benn auch-

211S bic Äinbcr (att waren, bemerften fie in ber ^ör)e bes $>aufe^ einen

©tall, in welchem fie ju übernachten befchloffen. 3ll£ ftc aber ben ©tall betraten,
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fonben fie in bemfelbcn einen golbenen gicgenbocf unb oietc Sittel (3?ÄfTer), bie

mit @olb gefüllt waren. (Sind oon biefen §ftffern nahmen fie, luben e* auf ben

3i*gtnbo<f unb madjten fid) mit biefem mieber auf ben SBeg.

$1* bie $üne ben Diebftafjl bemerfte, unternahm fie fogleid) bie Verfolgung

ber Äinber, meldte ingmifd)en einen f)übfd)en Vorfprung gewonnen Ratten. Die

§üne traf guerft auf eine Singet)! öon flttännern, weld)e bobei waren, ©traud)l)olg

gu ^auen. ©ie fragte biefelben, ob fie nid)t gwei tfinber unb einen 3ic
fl
enD0ct

mit einem 2ld)tel <3Jolb gefeb,en fjätten. 3enc erwiberten: Wenn wi ös Hult
höjt hewwe, dann war wi't 6k tüne. — Damad) traf fie anbere tfeute, weldjc

mit S^nen befd)äftigt waren, ©ie fragte biefelben wieber, ob fie nid)t gwei

Äinber unb einen ^it^tnhod mit einem Äd)tel ©olb gefeljen tjätten. Die tfeute

antworteten : Wenn wi ös Hult tünt hewwe, dann war wi't ök afputze. —
9tid)t lange barnad) fam bie .fteje an einen (See, unb ba fie Dürft blatte, fing

fie an, oon bem SBaffer gu trinfen. Aber iljr Dürft lieg fid) nid)t fo leia)t

löfdjen, unb fie tranf unb tranf immerfort, bis fie ben gangen ©ee leer getrunfen

ljatte. — Da (amen bie $>olgf)auer Ijerbei, unb al* fie bie $äne mit gefd)wolIcnem

i'eibe an ber Grbe liegen faljeu, fd)lugen fie tfu* einen pfropfen oor, bafj fie mitten

au*etnanber platte. ©0 würben bie tfinber oon ir)rcr Verfolgerin gerettet unb

entfamen gtüdlid) nad) $aufe.
Uns ©fomenwerber. 9lad) mflnbltdjer SWitteilung bard) U. «orbe.

£<$n>anß unb jfcehQ am Bommern.
6. mt Sauer 9JHa)el fein ffinb fetter taufte.

Vauer üWidjet r)atte fid) mit bem Pfarrer ergürnt. $1(3 ifjm nun wieber

ein Äinb geboren würbe, fam er in grofje Verlegenheit; er Ijätte fid), um fein

Atinb taufen gu laffen, mit bem ^aftor oerfölmen müffen, unb ba* wollte er nid)t.

£)a fam er benn auf ben ©nfall, fein Äinb felber gu taufen. Die ftrau meinte

gwar, ba* würbe nia)t Slrt fyaben, aber üttid)cl erwiberte, er tjabe e* bem Wtor
oft genug abgefefjen, wenn er anbere fönber taufte. Die $rau lieg fid) beruhigen,

unb fo taufte ÜHidjel fein Äinb felbft, moburd) er ein gang ©tücf ®elb erfparte.

Der §err ^ßaftor wartete oon einem ©onntag gum anbern, baß ÜBidjel fein $inb

follte taufen laffen. Da Ijörtc er eine« £age* ergäben, Vauer 9)iid)cl wolle mit

tan ^aftor nid)t* mein- gu tfjun b,aben, barum babe er fein tfinb felbft getauft.

Die* war bem $aftor benn bod) gu oiel ; wenn ba« fo weiter ginge, meinte

er, fo würben bie Vauern e* alle fo mad)en, unb bann ginge u)m ba* Xaufgelb,

bie @änfe, bie Rammet unb ma* bie Vauern fonft gu geben hätten, verloren.

De*halb lieg er fid) ben Vauer flWidjel fommen. 511* 2flid)el bie ftufforberung

befam, fragte er fid) bod) oerlegen hinter ben Dfjren, unb feine ftrau fd)impftc

auf Um, roa* ba* 3CU9 galten wollte. „§ab id) bir ba* nid)t gleia) gefagt?"

rief fie gornig; „nun fielj gu, wie bu bamit burd)tommft!"

Da fam bem 3Wid)el ein rettenber ©ebanfe. Gr ruft feinen älteften ©ofm,
ber woljl 14 ^a^rc alt war, ^olt ben beften Hammel au* bem Stall, unb alle

brei wanbern bem $farrfjaufe gu. Vor ber 4l)ür tagt er feinen <3o^n gurücf,

um ben Rommel gu Ratten. Der .perr ^aftor war aber fein gänfifd)er §err,

fonbem fonnte redjt freunblid) fein. Sie SWidjel nun eingetreten war, ging er

auf i^n gu unb fagte: „üWein lieber üttidjel, id) b,abc ©ie rufen laffen, weil id)

gehört habe, ©ie hätten^ Heine* fiinb felbft getauft." m&\d erwiberte: „$a,
.^err 1?a|lor, ba* f>abe id) get^an." Darauf oerfe^te ber Wtor: n$><& bürftn

Sie md)t ttym. Slber fagen ©ie mal, wie fyabtn ©ie c* benn gemadjt?" Wim
ergä^lte 3J2i(t)el : „Wltmt fttau mu§tc eine Sdjüffel Gaffer t)ereinot>lcn, id) bc*

fprengte bem Äinbe bie ©tirn unb fagte: 3m tarnen be* Vater* unb be* ^eiligen
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®eifte$." Da fagte bcr ^Jaftor: „Da8 toar aber fo nid)t rid)tig. ©o bleibt

benn ber ©olm?" Unb ÜJfidjel erttiberte: „Der ©olm ift braufcn imb fyält bcn

Rammet fcft, ben bcr $err ^aftor fmbcn foö; unb liier ift ba* Xaufgelb." Da
gct)t bcr ^aftor cor bic Xf)ür, unb mie er fieljt, ba§ eS ein guter Rammet ift,

fprid)t er gu 2ttid)el: ,,©d)on gut, mein lieber ©auer, es ift gang gut gemalt,

bringen ©ie ben Rommel nur in ben «Stall, unb bann fönnen ©ie mieber gelten."

©o mar üflia)cl nod) einmal ofmc ©träfe mcggefommen, aber er Ijat feitbem nidjt

mieber Äinbtaufc gehalten. ffiii^. «ejriiiu«.

IgommtxfQe IgottetxaQitn \u ber etflett <Äctfffc bUft*

3<tQrf)ttttbtrfe.

BeadjtenSroerte Mitteilungen über bic oor 60 bis 70 ^afjren gebräuchlichen

2raa)ten bringt bic ©unbine 1831, ©. 342, 207 f. unb 389. Hn erfter ©teile

ift bcr Verlauf cincö (Srntefcfteö befdjricbcn. Die 9}}äbd)en, rocld)c für ba8 $er*

beten bcS ©rntefprurfje« ein Irinfgelb befommen Ratten, mußten bafür ein „©pifcen

unb ©titeln" bcr anberen 3J?äbd)en über fid) ergeben laffen : „9to foü einer bie

ftlorbänber an bcn meinen ^labufen (Sßüfcen) flattern fefjen," fo fpotteten einige.

„$a," f)ölmten anberc, „nun merben bic Äleiber nod) einmal fo Ijod) beträufelt

unb bic Riepen nod) einmal fo breit mit ©ammet befdmürt." — Sin gtociter

©teile ift eine $od)gcit in ber Umgcgenb oon ®reif$n>alb befd)ricben, unb babei

Reifet e3: „Die fcr)r gefdjmücftc Braut mar reid) unb mobern gefleibet. ©ie trug

u. a. einen foftbaren ©fjaml unb ein breite« rote« Banb, mooon bie Gnben feljr

lang oon ber Üaille fjerabflatterten, als ©d)ärpc. 9lber if)r tfopfpufc glid) einem

Blumengarten unb mar mit SRofen, ftolioblumen (?) unb baufdjenben ©rrauf*

febern fetjr blanf unb üppig oergiert. Die ÜWuttcr meinte 5rcuDen^ränen UDtr

ifjrc gefdjmücftc £od)ter unb fagte: „9tot unb blanf, ba& gefällt bod) allen 2Kcm
fd)en!" Unter ben |)od)geit$gäften prangten bie grauen in gefd)macfoollcn fei*

benen, meinen unb geftieften Äleibern nad) bcr neueften üflobe. Der Slufmanb an

foftbaren Bänbcrn, ©pifeen unb meinen ftuffägen mar bei mandjer ^argellen;

päd)terin fcfjr grojj unb oerbunfcltc beinahe bcn Slngug ber Honoratioren. üJcand)e

cljrmürbige 3frau, meiere nod) ifjrc fa)marge SDJüfcc unb $aube trägt, mar um bc«

©taateS »illen oon ber £od)geit gurücfgeblicben." $n öegug auf bcn Bräutigam

tjeißt eS in bemfelbcn Scripte: „Sud) ber Bräutigam mar feb,r reid) gefleibet;

nur gefiel e§ mir nid)t, bafe er feine gmeite @efäb,rtin, bie £abaf3pfeife, meiere

iljm mit ifjrcn prad)toollen Jrobbeln unb ©d)nürcn lang au« ber £afd>e ftetftc

— ein $auptftaat unferer ©rufcer — fid) glcidjfam mit antrauen liefe. Hu8 ber

anberen £afd)e r)tng ber geftiefte 3ipfel cmcg meinen ©d)nupftud)c$, unb bie fltoä-

marinftcngcl auf bem rcdjten 21ermcl maren aud) ctmaS lang." — Bon bem

tfopfpufc ber grauen fwnbclt bie Dritte ©teile, ioo oon einer $>od)geit in bcr

SWäfjc oon ©olgaft bic Ülcbe ift. „Der ©taat auf bem Sanbe," ^ei|t e$ hier,

„nimmt mafjrlid) überhand unb t& maren unter bem gat)lrei(^en meiblid)cn l'cv

fonal nur gmei ^aubenföpfc; alle Slnbcren prangten mit mei&en teuren 3luffä^en

nad) ben neueften 9)?oben unb maren mit teuren ^lorbänben üppig oergiert. ©in

^)od)gcitSgaft traf ^ier mit einer entfernt motjnenben, fer)r gepufcten Bermanbten

gufammen. M3öa« Teufel, ©üfter," fagte er, ,,ma« ^aft Du Dir aufgeutjlt

(ogl. ^a^rg. IV ©. 188); id) fenne Dia) in bem ocrflud)ten Dinge ja faft gar=

nid)t." Die fixan fpiclte in ber Ilwt eine fomifd)c ^igur unb fagte lat^enb:

„?lllc anberen Vcntc mad)en cö ja ebenfo, Setter Öfjm." — lieber bic Irad)ten

bcr arbeitenben öeoölferung ^eißt efi ©. 207: „ftaft alle unferc ^ned)te ^aben

Iafd)cnuf)rcn. ©ic erfd)cinen mit gcmirt)ftcn ©riefeln, feibenen |)üten, geftieften

fragen unb meinen Xütyxn mit geftieften gipfeln, ^aft fein Äncd)t trägt nod)
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einen leinenen greifen Äittcl; ba« $eug, fei c« aud) nod) fo grob, muß blau ge*

färbt unb ber ©djnitt be« Äittcl« nad) ber üttobe fein. 9htr ba« lange, bufdjige

§aar ber ftäbtifdjen ©tufcer, iljrc ©dmurrbärte unb if)re f)6d)ft feltfam geformten

2)2üfeen finben bei un« (sc. auf bem tfanbc) feine >RadKif)mer." 2lud) auf 3. 375
finbet fidf) nod) eine älmti^e Darfteilung ber bamaligcn neueften üttobe. H.

Beiträge jum Jlßergfaußen in Bommern.

3. $a* «äußern be* Biefce«.

lieber ben ©ebraud) be« 9cotfeuer« in Bommern fyat bereit« O. Änoop in

3of)rg. II. ©. 60
f. geljanbelt.*) ^npifc^en r>abe id) nod) jtoet gefd)id)tlicf)c

Seifige gefunben, meiere un« geigen, bafe ba« üRäudjern oon Sftenfdjen unb $ie^

in früherer 3eit ein über Bommern meit oerbreiteter Sörautt) war.

ftranj fficffcl teilt in feiner ©dnlberung be« faty. ®otte«bienfte« in <5tral=

funb furj oor ber Ätrdjenoerbefferung ©. 17 folgenbe« mit: 9(m Jage Sparten

£rautmcif)c ging au« jeber ©oljnung eine ÜWagb ober ftrau m^ ^ntm ®un0

Kräuter, fo gro§ mie eine ©arbe, $ur Äirdje, um bie Kräuter meifjen gu laffen.

Da mar eingebunben: ftend)el, 33albrian, $>anf, Orant, Slepfel, Sirnen, Söol=

merlei, üflangotb, ?abcftocf, SBermut, £opfcn, $eibeblumen, Sllant, allerlei Sichren

Dom Äorne, Butterblume, ftlacfy«, ßnoblaud), QtoitM, Äof)l, Senf, ©äbenbaum.

Die« alle« mürbe gemeint, mic c« weiter ^ei§t, tho sundriger töverye undt

tho smökende vehe undt minschen b. i. ju befonberer Zauberei ^ um
üttenfd)en unb 33ief) $u fdjmaudjcn (räubern).

(Jinen ftall, mo ba« $äua>rn oon franfem 5Btef) praftifd) angemenbet mürbe,

überliefert un« $aut ftriebeborn im jiDeiten 95ud) ber ©tettinifdjen ©cfd)id)ten

©. 145 f. Dort berietet er oon einer großen freuerÄbrunft, burd) meldte bie

©tabt $örifc am 19. SWär^ 1596 fyeimgefudjt mürbe: bie ©tabt oerbranntc bis

auf ba« föatljau« unb 15 geringe Käufer; aud) bie $ird>c nebft bem Xurm, ber

Orgel, ben ©cmölben unb bem ganzen Ornat mürbe ocrnid)tet. Dann fjeifjt c«

meitcr : „Da« ftcuer ift au« eine« ßerle« ©d)cune, barin er ein franf £auptüicl)

ctman gefd>möd)et foll fjaben, auSgefommen". Dr. «. $aa*.

4. jtraafljetten luegbrennen.

sBon einer älteren $erfon, bie e« mieber au« bem 2Hunbc einer Slugcn-

geugin gehört, erfuhr id) folgenbe«: <5nbe be« oorigen ^afjrbunbcrt« graffierte in

tfiepe bei ^afctoalf eine epibemtfdje ßranfbett. Da alle möglichen Sflittel nid)t«

nüfeten, entfdjlofj man ftd), bie Ärantyeit „meg$ubrcnnen." üJJan fdjafftc ein

SGBagenrab au« bem Dorfe auf einen .f)ügel, fteefte eö auf einen fenfrcdjt einge-

grabenen ^fafjl unb beftrid) bie Oberfläd)e be« föabe« mit £eer. Darauf mürbe

c« ange^ünbet, unb, fo gut e« ging, gebreb,t, mobei man irgenb einen ©prud^

^erfagte, ber leiber nid)t me^r au erfahren ift. 211« ba« »lab fo ocrfofjlt mar,

ba§ e« au«einanber fiel, mar bie ^rojebur ^u (Snbe, bie benn aud) oon großer

©irffamfeit gemefen fein foü. 0. ©aubr.

Srmorbcie, 38ötber unb gttbfhn'Mtt.**)

1. ©elbftmörber muffen fo lange al« ©puf umbergeljen, bi« bie ^cit gc-

fommen ift, mo ib,nen oon ©ott ib,r (£nbe beftimmt mar. Stuf ifjrcn ©räbern

*) 8gt. audj U. in ben Colt. Ctubien, 3a^rg. 36, ©. 185.
**) fflir bitten unfere tefer um (vettere a^itteilungen aai Bommern.
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fiefjt man bcn leufel in ©eftalt eine* $af)neS fi&en. So glaubt man m 3C*

jenom, Är. Stolp.*) O. Änoap, Sagen an* bem BfHtdjen ^tnterpommern, S. 167.

2. ©enn ftarfer ©türm mef)t, fo Ijat ficf> jcmanb errängt.**) ©cnn man
einen ©rljängten abfdjneibct, muß man ifnn eine Ohrfeige geben, fonft fpuft er.

Jtnorrn, Sammlung aberglfiubtfdjer ®ebräud}e
( 9hr. 260, 261.

3. 91u8 bem ©enbtfd^9lügianifd)en £anbgebraud) entnehmen u>tr folgenbe,

©elbftmörbcr betreffenbe Stelle (9u£gabe Don ©abebufd), Xit 247, S. 233): $enget

fief einer füloeft binnen ÜimmerS, men fjoutoet en lof? un grefft en in terrorem

aliorum (b. I). jum abfdjrccfcnben SJctfpicl für anbere) unber bem ©üüe ebber unber

ber ©anbt utf), kttj ©crid)te ooer en fitten unb beftdjtigen, binbt bat lote an

einem Sehlen mit einem ©djmengell, unb letf) en mit einem $erbe fjenfRiepen

up ben nedjften Äreugmcg, bar ftcf tmc ebber bre ^elbtmarfen fdjeibtn, unb grefft

en in beS ebber ber ^>crfdtjop ÖJrunbt, bar lje fiel inne ummebradfjt Ijefft; man
led)t en bar bat $ooet, bar be djrifttidjen Doben be ftute Ijebben, bat ©trief, bar

f)e ftcf an gelanget, letl) man cm ooerm $alfe, unbt iß bat nid) lang genog,

fo lenget man bat binnen ber Grben alfo, bat ein Grube bre Sä> lang baoen ber

(Srbe fann liggen blioen in testimoniara et terrorem concitatae necis.

©tefe f)e ftcf füloeft botf), men tyanbclt glief toie oor, unb fettet em ehten

33ofjm ebber $olt tfyo ben $ooeben unbt f<f)Ieit bat Keffer in bat $>olfc, fo bat

ibt nemanbt untfmbrafen barutt) tfjefjen fann. Soge einer motrjttnlligcn folfe Wlttyr

utt) bem #olfce, f)outoebe ben Stranf äff, quam bat ut(), be Däber motfj ben

$alfc löfen im <&erid)te, bar fobafmt fcf)ütt ebber gefd)ef)cn ifj.

SBerföpcbc ftcf einer motljtoilligen, man (etr) bat ©eritfye ooer em tjelben

unb grefft em üöff ©d)o lang oan bem Söater htt ©anbt. 3§ ibt eine $ütte

(Srunnen), man grefft en buten $afc$ up einen 59ercr) ebber an einen ffiegf unb

fettet em breto ©teinc, ben einen up bat £öoct, ben anbern up bat Sttff, ben

brübben up be SJötc.

4. Der töeiftgtymfen in ber ^otenrjeibe. Der ftörfter fllfifcfe erf^ofj oor

^a^ren, jcbenfall« mar c$ in ber $eit ber SBcfreiungSfrtege, in ber ^olcnfoibe bei

^alfenburg einen ftranjofen, oon bem er glaubte, bajj er bie $rieg«faffc bei fid)

trüge. <£r r>atte fiel) aber geirrt, $eljt bebceft ein töeiftgfjaufcn baS <&rab.

Stettin, fr SRaller.

5. Der ©teintmufen in ber SBorbeler $eibe. 3n °*r ©orbeler #eibe an

ber Sanbftrajje oon ftalfenburg nad) ÄallieS liegt ein ©tein^aufen. Dort ift

jemanb erfdjlagen morben. Der SDiörber Ijatte gehofft, oiel ®elb ju befommen,

fanb^aber nur fecf)$ Dreier. @r fctjrieb beSfjatb an einen 93aum bie ©orte:

(Sitten SRorb t)ab id) begangen,

©ed)8 Dreier Ijab id) empfangen. WüHer.

6. 9ln bem SBegc oon SRüfcom (#r. Äolberg*£örIin) nad) ©tradjmin ftel)t

ein etma einen Sßeter ljof)er Denfftein mit einer je|t faum nod) leSüdjen Qnfc^rift.

Diefer ©tein erinnert an eine unfelige Xljat; benn am 28. ^uni 1605 mürbe

an biefer ©teile $eter oon Äamcfe auf föüfcoto burc^ (J^riftop^ Damife auf ^Jleu«*

^agen crftod)en (Beiträge ^ur ©efd)ic^te ber o. $amefe, S. 45).

7. ^n*(S^arbrom (&t. ?auenburg) erfdr>og oor oielen ^^ren ein SKann

in ^eimtücfifc^er SBcifc feinen Sruber. Der SWörber mürbe fofort oer^aftet unb

foüte, in Äcttcn gefdjloffen, nac^ Sauenburg in ba« ©cfänpi« abgeführt merben.

2luf bem ©ege borten ftarb er jebod) plö^lid), unb bie ?eid)e mürbe nat^ d^arbrom

*) 5£eSfllfi<$en in Wörenberg mit bem 3ufa&e
r ^«6 ©fI6flm5rber in ber 3roifc^en-

jeit anbeten beuten bütoeilen all Spuf ftc^tbar merben.

**) «u« 5Win metbet ©en ©tu), «erifiu* nod): Of» ** Won mehrere Jage Sturm
gemefen, fa !>at ft^ ein atter $ube erb,fingt.
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$urücfgebradjt. 211« einem Srubermörber würbe tljm ljier baÄ SBegräbni« auf bem
5ftrrf)f)ofc »erwetgert; er mürbe be«!)alb nad) ber Sebaer ©renge ßefcfjafft unb bort

famt btn Äetten ringefdjarrt. SRod) geigt man bort einen eichenen $foften, ber

bie ©rabftcllc begeidjnen foü. 2ta btefcm ^foften oorüber füfprt ein ftufcftctg na*
greift. Sfladjt« in ber gWÖlften ©tunbe foü ^ier ber 2Hörber oorüberge^enbe ?eute

öfter burd) bo« Staffeln mit ben Äetten erfdjrctft l)aben.

©etgarb. tetyett «abi«fe.

jUTetQanb übet ba$ fettet.
«in Umfrage t>on O. «noop.

XVI.
1. ©enn fid) am 91benb ein fd)öne3 Hbenbrot ^eigt, fo r>et§t cä: borgen

wirb e$ wieber idjöne« ©ettcr. 93eim Morgenrot bagegen fagen bie Seutc : $eutc

regnet eS nod), — ober: (£8 giebt fjeute nod) Unwetter. 2Wan fagt aud):

Äiücnbrot gaur ©ebber SBot,

üttorgenrot im Dretf oerflot.

2. Vorboten oon Unwetter finb Äreifc ($Öfe) um «Sonne unb SRonb. 3ft

ber ÄreiS auf einer (Seite offen, fo fommt oon biefer baS Unwetter. £>ie 2eute fagen:

$of um bc Wlkn, ber l&t g&lm;

.pof um bei <Sumt, meint $ru unb tftnner brüm.

3. $eigt fid) fyutt ein Regenbogen, fo regnet eS morgen toieber. — Äinber

glauben bort @elb gu finben, wo ber Regenbogen bie (Jrbe berührt.

4. 2>ie »eifonne (öiffinn) bringt Regen, fobalb ftc feemfirt* ftefjt; ftef)t fie

aber lanbwärt«, fo bleibt e« troefen.

5. Ob e« im nädjften ©inter oiel <Sd)nee giebt, fann man fdjon im (Sommer

oorljer feljen, benn ber ©djnee l)at im Sommer feine ©lutegett (oom 24. ^[uni

bi* gum 25. ^uli). GS ift baS au« ben ©olfen gu fe^cn-

6. 91m Oftcrmorgen mufj man genau barauf adjten, aus meldjer |>immelS:

ridjtung ber ©inb fommt. 2(u$ berfetben Rid)tung fommt er bann bis §oljanniS.

Wandle glauben allcrbingS, er fommt aud ber entgegengefefcten Richtung Ijer.

7. (Soll eS ©inb »erben, bamit ber ©inbmüller gut mahlen fann, fo mufc

bie Qienftmagb einen abgenu^ten 93efen oerbrennen.

8. ©enn am 2Jlid)aeliStage ber ©inb ftarf mcljt, fo wirb es teure #eit;

wef>t er nur leidet ober gar nidjt, fo wirb es billige Qtit.

9. Der ©inb geigt fid) oorfyer burd) fogenannte ©inbruten ober ©inbtoolten

am Gimmel an. ®S finb bie« graue, linienartige ©olfen. ?ämmerwolfen, baS

finb gang fleine, weifte ©ölfd)cn, bringen Regen.

10. Die ©onne gief>t Regen tyod), wenn eS unter ber (Sonne ffratyt.

11. ©ei anfjaltenbem Regen fagt man: "Petrus ift oerreift, unb bie jünger

regieren, wie fie wollen.

12. ©enn ber Regen am Vormittag nod) aufhört, fo fagt man fdjergljaft:

(SS wirb nod) baS befte SNüfeenWetter für ben, ber feinen |)ut Ijat. ÜJtan fagt

aud) oom SBormittagSregen: ©enn bic .^ofpitalfraucn erft aufgeftanben finb, bann

f)ört eS aud) auf gu regnen.

13. (Sine naffe #eit giebt eS in jebem Sommer; regnet es ntdjt oor Rannte,
fo fommt ber Regen nad) ftofjannis.

14. ©enn ber Raud) ^cruntcrfd^lägt, fo giebt cö wieber Regen.

15. 9ßan fagt aud^: Die flcincn Äinbcr fingen Wieber fo oiel auf ben

Strafen, e« giebt wieber Regen.

16. Huf ben Rauhreif (Rauriep) giebt e« ben brüten lag Regen.

17. Dit fdjlc^t webber üm (b. i. e« giebt Tauwetter), benn bit fieljt fo

fojwart int $)olt.
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18. ©ei bcn meiftcn Acuten fommt bcr ©dmcc au« ben güfcen, benn man

f)ört oft fagen: Steine güi?e frieren micf> fo, e« giebt »ieber ©djnec. Da« ©c*

roittei aoer tommt aus Den v*)itcDern, oenn man jagt: is» gicot roteoer i2>ciottter,

mir finb alle ©lieber lafyn, — ober: c« reißt in alten ©liebem.
Cörtin. Söill). Weytliui.

<«<Wuf.)

©itge. grauen angenehm $u fein: Iragc ©ilgentour^el in einem oiolet

feibenen Xüdjtein bei bir, fo bift bu aüen lieb unb angenehm.

©urfe. Dafc ©urfen nidjt oon ben ftadjtfröften leiben: 83eim ßegen fteefe

neben bie ©urfenferne fteinc ©tabuen.

$>afcr. Vertreibung ber Äolif: Vaj? frifäen ^ferbemift auSpreffcn unb

nimm bcn ©oft ein. Da« ^Jferb muß aber £UOor reinen ^>afer gefreffen haben

unb oon beinern ®efcf)lect)t fein.

$anf. (Sin $ferb cor Söremfen ja fdjüfecn: 3iefc eine gan^c ^anfpftanjc

au« unb reibe bamit ba« ^ferb ab.

SRaupen üon ben tfrautfelbcrn fern 311 galten: üWan fäc um bie Äoljlbeete $anf.

|)afetnuB. Damit $ferbe fid) gut arten: 2ttan mifcfye unter ba« $ferbe*

futtcr bte Halmen (tfäfcdjcn) oon |)afelftauben.

©djmäcfye: 9ftmm einen geberfiel ober eine au8gef)öf)lte ^afetnup unb tf)ue

barein Mercurius vivus. Die Oeffnung ocrtoafyre mit ©ad)«. Da« gan^e Der*

waljre motjl unter ber Jfjürfdjtoeüe, fo ift bir geholfen.

.§oltunber. ©djtoädje: ©djneibe einem ©cfd)toäd)ten an allen ©teilen

beS tfeibe«, too #aare madrfen, oon biefen etioa« ab. Desgleichen befäneibe man
i^m bie Sftägcl an |>änbcn unb gü§cn unb tfwe alte« ^ufammen in ein $äppd)cn.

Diefc« fteefe in ein in einen |)ollunberbaum gebohrte« £od), oerfeile badfclbe mit

einem ^flocf au« #age* ober Söci&born. 9ttan foü e« brei Jage oor bem 9fcu*

monbe oorncljmcn.

©egen ©djnunbfudjt: ©cl) im grüf)jaljr, wenn bie ©äume faftreid) finb,

früfj oor ©onnenaufgang 3U einem jungen $ollunbcr oon falber Slrmöbicfc, löfc

oon iljm auf ber Slbcnbfeitc einen SRinbenftreif (fo:LD, bafe er unten Rängen

bleibt. Dann fdmeibc ba ein ©päncfycn fjerau«, fpeie oon bem citrigen Auswurf
ettoa« hinein, fefee ba« ©pändjen genau toieber an feine ©teltc unb oerbcefe e« mit

bem 9tinbenftretfd)cn, meldte« mit einem mefjrfad) $ufammengebrel)tcn gaben oon

rotem ©am oben unb unten feft oerbunben »erben mufj, ba§ bie föinbe toieber mit

bem |>ol3 ocrtoad)fen fann. ©efdjieljt bie«, fo toirb bcr Äranfc gan$ gefunb.

$olj. SBann ift bic redete £cit gum $olsfölten? ®renntyoI&: Saubfjolj

ift bei abne^menbem SKonbc, Dtobetyolä im 9lcumonbe bc« Januar 5U ^auen.

iöauf)ol3: ^m ^ooember, Dc3cmbcr unb Januar bei abne^menbem 2ttonbc.

^opfen. ©egen 9io^ ber ^ferbc: ©renne junge, nodb, blinbe |mnbc in

einem neuen Stiegel gu ^Juloer. Dann blatte frifc^en, in einem neuen lopfe gc=

fodjten .^opfen in einem neuen ©aef bem ^ferbe unter bie SWafc unb blafe i^m

herauf jene* $uloer in bic Lüftern.

3of)anni«fraut. ©egen ©errufen bcr ^ferbe: ©ieb bem $ferbe ^o^anni«^

fraut gu freffen, fo oerliert bie Jöe^aubcrung i^re ©irfung.

©egen SBcrgaubcrung: ÜWan gebe bem 93ie^ ^o^anni«rraut $u freffen.

Äalmu«. ©enn $iet) oerftopft ift: gür 2 ©gr. föotfmerainanattmräcl,

cbenfooicl ÄalmuÄWuracI, 9lau^ (9tu§) unb ©al$.

Älee. Um ©tücf im ©piel $u ^aben: 9limm breimal brei $eücr, niete

fie in gorm eine« Älccblatte« ^ufammen unb trage fic bei bir.
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Knoblauch. Die Kraft beS Magneten auf anheben : vege Knoblaudi) $u

tlmt ober beftreidjc ilm bomit. ffiiUft bu ihn lieber magnetifch §dbm, fo beftreiche

ihn mit Socfblut. — ©. aud> IV. ©. 120.

Korn. Damit baS 23rot ni$t fd)immlig »erbe: ÜRan thue in ben Sörot-

teig einige Kornblüten.

Kornblume. 33rot fd)immclt, toenn man blaue Kornblumen ins $auS
bringt.

Kürbis, fliegen oertreibt man, inbem man mit troefnen Kürbisblättern

räubert

Lilie. Damit Lienen gut «f)onig tragen, gut fchtoärmen unb nid)t »cg*

Riehen, lege man eine ©ur^el oon blauen Lilien unter ben ©ienenforb.

Linfe. ^robe oon §rud)tbarfeit : 3Benn eine in ben Urin einer ftrau ober

auch eines SDfanncS gemorfene Vinfe feimt, fo finb fie fruchtbar refp. zeugungsfähig.

Lorbeer. @egen üfteland)olie : Patient fd)lafe auf Lorbeerblättern.

Um $ur beftimmten ©tunbe auf$u»ad)en: Lege fo oielc Lorbeerblätter, als

bu ©tunben fälafen millft, in ein feine« £üd)lein, binbc biefcS auf ben ©irbcl

beS Kopfes unb lege bid) auf bic linfe «Seite fdjlafcn.

Obftbaum. Ob|tbäume oor $roft u: fd)ü&en: \'an ein an einen ?lft ge«

bunbeneS ©trohfeil in ein mit ffiaffer gefülltes unb unter ben SBaum gefteÜteS

ftafj herabhängen, fo toirb ber groft oon ben SBlütcn unb Knofpen abgeleitet.

^etcrfilic. Da& ^etcrfilienfamc gut aufgebe: Der ©amc mirb an einem

SWitüood) ober ©onnabenb bei junehmenbem üttonbe gefät.

^faffenfticlfraut f. XeufclSabbi§.

^imptnellc. ©ner ftrau bic Oflilch $u »ermchren: Dicfelbe trage $im=
pinclle im S3ufen.

^ortulaf. Um traumlofen Schlaf $u tyabctt : $>ängc über baS Söctt

^ortulaf.

Woggen. ©chn>inbfud)t : Wem geniepe morgens nüchtern 9ttchlfuppc

oon Woggen ohne ©al^ unb ©djmal^.

Vertreibung beS eintägigen fticberS: ©obalb ein fticbcranfall fid) einftellt,

bringe ben Kranfen gu Söctte unb gieb ihm bie beiben $)änbc ooll Woggenförncr.

Diefe mujj er fo lange fcfthalten, bis ber Unfall ooräber ift. 33on ber .£)ifce mirb

baS Korn angefeuchtet. DaSfclbe trage man ins ftclb unb oergrabc eS unter

einem $aun, ber auf einem Kornrainc ftcht, mic cS beren ^äufig hinter Dörfern

giebt, fo mirb bem Kranfen für immer geholfen fein. Dies foll auch gegen baS

brei= unb oiertägige lieber helfen.

Wofc. Vorbcugemittel gegen Slugenfranfhciten : Scftrcichc mit ben brei

erften Wofenfnofpen, »eiche bu im $ahrc fiehft/ ofow P* abzubrechen, bie Slugcn,

fo bleiben fie über 3af)r gefunb.

©ine fehr heilfamc Slugcnfalbc: Dicfclbe erhält man, »enn Wofen»affei\

<$i»eifj unb SBeibermild) gemifd)t »erben.

Wübc. ©ehr grofe Wüben gu pichen: Vor bem SluSfäen laffe man ben

©amen in einer ausgehöhlten Wübc brei iagc liegen.

©aucrampfer. ©cgen ©permatorrhöc : Lafc burd) einen unfdmlbigcn

Knaben ©amen oon ©auerampfer cinfammeln unb trage ihn bei bir, fo »itb baS

Uebcl geheilt »erben.

©chierling. ©chmcr^lofc Operation eines ©liebe*: DaSfelbe »irb mit

©djicrlingSfaft eingerieben.

©djtocincporft. SBan$en oertreiben: Koche ©d)»etncporft unb Wermut
unb fprifce mit einem ^infcl alle Wifeen aus.

©chmcrtcl. SRafenbluten unb anbere ^lüffe $u ftillen: üttan trage etwas

oon ber SBursel beS gelben ©ch»ertelS bei fich-
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©pringtourg. Da§ ein bdfer $aljn oon fetber ausfalle: Die« wirb er*

reitet, toenn man ben fdjmeraenben 3aljn mit einem Xeige aus 37?ef»{ unb ©pring«

würg einreibt.

£abaf. ©cnn Sief) oerftopft ift: üttan blaie bem Sief) burd) ein töofjr

fo lange Xabafraud) in ben tfeib, in« bcr (Jrfolg ba ift.

Xaubneffel. Dag ein ÜRinb überall f)in folge: §ängc iljm einen Stvani

ber weiß blüfycnben laubncffel um ben $al&.

ßennaeidjen, ob ein fdnoer Äranfer genefen nrirb: Xfjue grüne Xaubncffel

in m .tfranfen Urin, ölctben bie Blätter über 24 ©tunben grün, fo erfolgt

(Senefung. ©erben fic aber »elf ober faf)l, fo ftirbt ber tfranfe.

Xaufenbgü Ibenfrau t. ®cgen 2ttagenframpf : Ifjcc oon laufend
gülbenfraut.

Xeufeldabbiß. (Stegen Äugenflecfe: 9cimm einige ©tücfdjcn oon ber ©ur^el

be« ^faffcnftielfraute«, be«gleid)en oon £eufel«abbtB, unb f)ftngc fie bem Patienten

bei abneljmcnbcm ÜWonbe um ben #al«. — ©. aud) 9lllermann«barnifd).

Unfraut. Die bcfte #eit guin Düngen ber gelber: Diefe ift bei ab*

nefjmenbem 9Ronbe, »eil barauf nid)t fo oiel Unfraut folgt.

©actyfjolber. Sredmiittcl : ©pröfelborfe in füger ÜÄild) getobt, morgen«

nüchtern einzunehmen.

©egerid). ®egen Üttübigfeit: Die ©lättcr ber ©egebreite »erben fein $er;

fto&en unb mit bem ©aftc bie ftüjje eingerieben.

Dag Xauben immer »ieberfommen : ©teefe ©egerid) in ben ©djlag ober

unter ba« Dad).

©eibe. lieber oerfnüpfen:

ükibenrei«, fjier finb id) bid),

ÜWit 77 fiebern oerbinb id) bid) f f f.

@egen ®rud}fd)aben : ©d>neibe bem Patienten brei 99üfd)el $>aare bom
©irbel ab, binbe fie in ein reine« t'äppdjen unb impfe bie« einem iungen ©eiben*

bäum auf einer anbern ftelbmarfung gut ein. — ©. aud) £)otlunbcr.

Aleinen ßinbern bie ©djn>ämmd)cn $u oertreiben:

Die ©d)tt»ämmc unb bie ©etben

Vicgen beibe im ©trett.

Die ©djmämme follen oergefjen,

Die ©eibe foü fttll ftefjen t f f.

©eigen. Littel gegen entgünbetc Äugen: ©äfjrenb bcr ©eigen blüf)t, fange

man ben Xau oon ben Sichren auf, tr)ue benfelben in ein ®laS unb betupfe

barait bie Äugen.

Den ftajjgefdjmacf bc« Sierc« gu oertreiben: 2ttan fjange ein Sünbcl ©eigen*

äljren in« ftajj.

©ermut f. Sd)»cincporft.

M'tljanb £d)er§, ^eßerrien, feinte unb gerungen Ü6er

pommerföe ®rte unb ißre 3$ett>ol)tter.

Sflttgetrilt oon O. Änooö.

54. Riepen fyagcn (Dorf, Är. SRcgentoalbe). Da« Dorf liegt an ber SRcga,

n>cld)c hier feine SJrücfc Qat. Diefe Ungugängltdjfcit be« Orte« foll n>of)l ber 9ieim

au«brücfen

:

^ofyann, fpann an

Drei Äatte oöran,

V&t judje un täge

Sa Ijic bet qjiepefjägc.

Digitized by Google



109

55. $ölifc (Str. föanboto). $n (Stettin ift bie <Reben*art gebräudjlid)

:

2ßenn mir und in biefem Öeben nid)t wteberfefjen, fo bod) gewiß auf bem ^Jolifcer

©djweinemarft. Ober: SRa, fäb be Rabber tum ©äljn, wenn toi und nid) toebber-

feigen füllen, benn bod) wenigften« up'n ^ölifcfäjen ©d)wienmarft. $n $öli| foü

e« aud) üiele fd)önc 2ttiibd)en geben.

56. ^rora (auf SRügen). 2Bo fid) bie fd)male |>eibe an ben Stumpf ber

^nfcl Oiügen anfefct, liegt bie ^rora, eine bemalbete, ftarf abfd)üffige ttnljölje, über

reelle etyemal« bie große ^aSmunbfr i'anbftraße führte. Der ffieg über bie $rora

toar aber außerorbentlid) fteil, $u beiben ©eiten Don fyoben Ufern eingeengt unb

bot nur für ein guljrwerf SRaum. (5$ toar baljer febj mißlid), ja aud) wobj ge*

fätjrlid), toenn fid) $wei ©agen auf biefem ©ege entgegenfuljren. De£f)atb pflegten

bie ftuijrleute, befonber« bie abwärt« fafjrenben, oor ber ^rora mit ben ^eitfd)en

ju fnallen unb (aut in ben ffialb $u rufen: $>olt t>oe bc $rura! tiefer 8u«=

brucl ift jefct ©prid)wort geworben, um jemanb oor einem etwaigen $inberni« $u

toarnen.

57. SRowe (Dorf, $r. ©tolp). $on ben Römern toerben atferijanb ©d)nurren

ergäbt. Der frühere $aftor $orn in Stowe fd)i(fte einmal ben 5ifd)er $atoer

mit einer ßifd)fe Äalc nad) ©d)önwatbe $u bem SBefifeer (Siebe. (5r gab itym einen
s
^3rtef mit. Unterweg« fd)lüpfte bem ärifdjer ein Äal nad) bem anbem au* ber

Sifd)fe fjerau«, fo baß er otjnc ftifd)e anfam. „$a, mein lieber $awer," fagte

(Siebe, al« er ben Söricf gelefen fjatte, „f)icr ftefyen ja Slale brin." „©ein* gaut,

|)err (Siebte," ertoiberte $>awcr, „bat fei boa brin finb, benn mi finb fe rut fr&pe"

(ogl. »alt. ©tub. 41, ©. 201 f.).

©er 3rleifä>er "Popp au« ©eitenfyagen ging einmal nad) Stowe, um ftettoieb,

3U taufen. Gr fragte ben ftifd)er S5anberf, ob er nid)t fette« Sief) wüßte, unb

erhält jur Antwort: „fta, beim Äurfürften". Die« toar ber ©pifcname eines 85e*

fifeer«. 211« aber ber ftleifd)er ben tarnen tfurfürft fjörte, fagte er: „Du, Ijeft

Du nid) eic ÜHcfce? $f mi batbiere". „9tu j&, Srauber, bu fannft friege,"

fagte ber ftifd)«. Uli ber ^leifd^er fid) rafiert fyaite, mußte Sanbert mitfommen.

©ie futjrcn über ben ©trom unb tarnen $um Äurfürften. Diefer faß fdjlafenb

am ütifd) ; feine langen $>aare toaren gtoar nid)t burd) ben $i|d) getragen, woljl

aber ftippten fte in ben Ueberreft oon ©uttcrmild) auf feinem XcUer, benn er tyatte

©tampffartoffeln unb Söuttcrmild) jum üRittag gehabt, ^opp befam einen ©djrecf,

aber jugtei^ aud) einen Segriff oon bem Ü?o»er Äurfürften. $lu$ bem ^anbel

würbe nid)t«. ©ertounbert fragte aber ber ^letf^er feinen ©egleiter auf bem SHürf*

toege: „Du, wo« bit fucr Äurfürft?" „3&u."

Dem fjifd^er Sarfd) war ein ©djuß in ber ^linte fteefen geblieben. Äur

fürften tfubwig würbe mit ber ^linte nad) ©d)molfin $um U^rmad)er gefc^idt.

2ÜS berfelbe eine ©treefe am ®arbe'fd)en ©ec gegangen war, ging pldfelid) bie

Jlinte I08. Cubwig fiel oor ©djrcd gur (&rbc, unb al$ er fi(^ wieber erholt ^atte,

lief er nad) töowc 3U Varfd) gurücf unb fagte : „Du, SJrauber, if bad)b', if ^err

mi bot fd)&te ; aS if mi äber umbreib', freub' if mi, bat mi bat Cod) oom öiew'

wa«." Öarfd) mußte fid^ feine ^linte felbft wieber^olen.

^örfter üDieier aud ©obeäbe ging an einem ©onntage nad) Stowe, um ©rf)afe

§u faufen. ^nntrin tarn grabe au« ber Ätrd)e. M©at f)eww ji t)üt funge?" fragte

ber ^örfter. „Ma, wat fuU wi finge: SlUcin ©Ott in ber (£l)r fei (Sl)! ^f funn

bi bat oerflixte ©d)orf md)t finne, u bunn ftunt l>ei tinffd) bi bi Älammerfd)."

58. ©adSfjöf) (Dorf, Är. ©d)lawe). Der Ort teilt fid) in Unter*, ÜRittel;,

unb Oberfacf. Die Oberfadtfc^en fingen: S3om Gimmel t)oa^ ba fomm ia) ^er,

bie in 3^ittelfacf: ÜJhtten wir im Seben ftnb, unb bie in Unterfacf: Ku« tieferm fd^rei uf) gu bir (f. Salt. ©tub. 41 ©. 163).
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59. (Samtens (Dorf auf töügen). Stuf ber (Jifenbahnftretfe ©ergem«lte*

fäfjr ift ©amtenS bie emsige (Starion, too langer al* eine Sttinute Slufenttjalt ift.

Daher h«fct eS, menn ber 3ug bort tjält:

frief Sftinuten buert bat luer;

©tiegt man ut un brinft eeS Sier!

60. ©chn eibemüh t (Dorf, £r. itteuftettin). $n bem Dbrfchen get)t es

noch bis ^eute fer)r patriarchalifch £u. S3or mehreren Sauren mofmte bort ein

Wacfjttoädjter, namens ölocf. Derfelbe r)atte in ber ffianb neben feinem Sette

eine Oeffnung angebracht, burd) meiere er fein $orn fteefte unb bann in baS Dorf

hinein blies. 9htr menn ber ©cnbarm einmal fam unb in ber üttühle übernachtete,

bamt ging er ftünblidr) oor bie 3Rüt)lc unb blies, bog eS meittjin brdtmte unb alle

(Sintooljner unwillig würben.

61. ©parfee (Dorf är. SReuftettin). Von ben Dörfern ©parrfet unb

Ztyxxmcn ift folgenber SBerS allgemein befannt:

§ei tS ut'm Xt)&m,

et nich ne frlicfe up'm Hm (Slrm);

ei iS ut'm ©poaf,
et feine frlicfe up'm Oaf.

62. (Star gar b. föebenSart: 3n ber ffielt geht'S toll t)er, aber in ©targarb

noch gang anberS.

63. ©tarfom (Dorf, Är. ftrangburg). $n Vorpommern unb auf SRügen

fagt man : freuer follen «Sie haben, unb menn Sie ber $aftor aus ©tarfom finb.

Der $aftor ©djeer oon ©tarfom mar megen feiner frorberungen berüijmt

(Jr mar früt)er auf SRügen gemefen. Da er bort mit feiner Pfarre ungufrieben

mar, fo bemarb er fid) um bie erlebigte (Stelle $u (Startom. Da ber $>err aber

nid)t $tit t)atte, it)n lange anzuhören, fo geftattete er it)m nur brei ©orte, toor?

auf ^ßaftor ©cheer rafch erttuberte: Transport nach ©tarfom. (Sr erhielt bie

©teile, ©nmal fet)rte ^ßaftor ©cheer in ©tralfunb in einer ©djenfe ein, in ber

ft<h befannte dbelleute aus SRügen befanben. (Siner berfelben bcgrüfjte ben $aftor

mit ben ©orten: ßiebfter $Jefu, mir finb hier, morauf ©cheer eraüberte: (Urlauben

©ie, bafj ich iljnen mit einem anbern SBerfe beSfelben Siebes antmorte : Unfer ©ijfen

unb SBerftanb ifl mit frinfternis umfüllet.

64. ©tettin. (Ein töeim, in bem ©tettin genannt mirb, mirb uns aus

^ofemalt berichtet:

(5inS, jmei, brei, oier, fünf, fechs, fieben,

ift benn mein ©<hafe geblieben?

Qn ©erlin, in ©tettin,

2öo bie hübfehen Räbchen blüt)n.

9ttäbd)cn finb bie wahren (Engel,

jungen finb bie ©trajjenbengel,

Räbchen tragen ÜWörtenfrang,

jungen tragen SHattenfchmanj,

Räbchen get)n jum SWaSfenbaü,

Sungen marinieren in'n ©rf)toemeftall.

3n i'auenburg lautet ber ©chlujj:
sJJiäbd)en finb bie golbnen (Enget,

Hungens finb bie ©trafcenbengel,

Üfläbdjen frieg'n nen ÜRnrtenfran$.

Hungens frieg'n nen $afecnfd)H>an$.

65. ©torfom (Dorf, Är. ««euftettin). 93on ben »emofmern t)«fet eS:

Det ©torfomfehe m&fme im ©runn (©runbe)

U rebe in't fflunn (fflunbe).
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SBon ben ©torfofoern »irb ergäbet, bajj fic eine* 3lbenb3, at« ber <D?onb mit

re$t fd>önem rotem Öidjt aufging, mit ©prifce unb ffiafferfüben ausfuhren, um
ein oermeintlidjeS fteuer gu löfd>n.

66. ©trof)Sborf (Dorf, Är. ^ttrifc). SBon bem Dorfe »irb gefungen:

fllein, nadj ©trofjSborf gefy idj nidjt,

Do giebt & fein ÄleinsflJrittag*) nidjt,

SScfperbrot giebt'« aud) nidjt üiel,

Slbenbbrot giebt'« mit'm ©efenftiel.

ftitr ©trof)«borf »erben aud) bie Sftamen anberer Dörfer eingefefot.

2Mft*tfimß4c$ aus ber ftenwtt.

21. 5>ie Halqiiaw.

©ie Ijeifjt ptattbeutfd) Alquabb, Alquaww unb Quappäl ; im Äreife Salome
wirb fie aud) Pipal genannt, unb aud Dra»cl)n bei Sublifc »irb und ber 9tame

Külmöller gemelbet. Da« ftleifd) ber Slalquappe ift fefjr fett; man fagt baljer:

Dei is fett as 'n Alquabb (©ilo», be Diere ©. 12). $fir gewöfjnltd) »irb

ba« ftleifd) genoffen; nur bie tfeber wirb in gebratenem 3u ftQ"°« oegeffen

unb foll bann eine befonbere Deltfateffe fein, 9*ad) ©ifo» a. a. O. wirb ba«

Jett gegen 2(ugau>erbunfelung empfohlen, unb $crr Dr. St. Srunf berietet: Die

äuferft fette V?eber ber Cuappe rotrb oon ben *8c»ol)nern £interpomtnem« al«

Ärgneimittel gegen ttugenfrantyeiten ange»enbet. Da« gefdjiefyt in ber SBeife, ba&

bie $eber an einem SBanbe in ben ©onnenfdjein gelängt wirb ; al«bann tropft ba«

Jett fjerau«; biefed »hrb aufgefangen unb al« ©albe auf bie (Sntjünbung gefdjmiert.

^ctjnlid) berichtet ba« §enfenljagener Slrgneibud): Die tfeber oon einem Ouapafjl

mu§ man aufhängen inmenbig beim Sanfter, »o bie ©onne »arm fdjeint. Dann
brippett ba erftlid) 9Watf)erien»affer (3lterien»affer?) Ijerau«; ba« »irb »eggegoffen;

unb fjernad) brippelt e« fo fange, bi« bie lieber gang »eg ift, ben einer ©omtem
»arme intoenbig beim ftenfter ; e« mu§ feine ßuft baran fommen. Diefe« ©affer

ift gut für ftugen, bie gang blinb finb ober ein $&utd)en auf beut föfer fjaben.

(is muß Hbenb« in jeber Öde be« äuge« mit einem Ringer einge»ifd)t »erben.

Die Bugen matf)erien**) unb laufen; e« wirb aber batb fjeffen.

22. 2)a Sarffr

3n Sargin, Är. ©tolp, Boarsch; in ©uffefen, Ä. SBütom Beersch; im
ßreije 9htmmel«burg Beers, in 5Reu»affer bei föügenwalbe, ffiangerin, B6es.

©prtdE)»örtlid) fagt man auf SRügen; He schnappt as 'n Boars nah Luft.

(£t)e in ber ©angeriner ®egenb bie Äartoffeln in größerem Umfange angebaut

»urben, begrü§te man ben angefjenben ftrüf)ling mit fotgenbem ©prud):

Nu wasst dei Gees (<&ei£fraut), nu leikt dei Bees,

Kumm, Hunger, lick os hinne im M£es!
«I« ©pottreim auf bie ?ebaer ftifdjer teilt §err Vefjrer «rdjut in Äönig^

Ud) Qrrctft mit:

Beisch, Kulbörsch a Pietz

Is dat Lebsch Gesetz,

ffienn bie g»ei 3ei(^en s»ifd)en ben ftüdenfloffen be« Öarf^e« im $>crbft

ic^toar^ti'inb, fo foü ed, »ie man in 9{eu»arp fagt, einen ftrengen SßHnter geben.

Äm ©oploiee in ber ^Jrooing ^Jofen ergäbt fid^ ba« 35o(f : ffienn ein 2Renfd> beim

*) 2>a4 foaenannte jwdte ^rfl^fid.
**) anatme bfjfidjnet im $(ottb«ut[^en ben (fiter, ber ft(^ j. 9. bei ©efdjtüüren bilbet.

Xie lugen moterien, b. b,. ei bilbet ftd) in u)nen «itet. 2)a« CeT6um roirb au^ fonft in liefern

Stnru gebraust.
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^tfdjen ober ©oben im ÖJoptofec einen iöarfd) mit golbenem (Stapel naljc bei fid)

fte^t, bann ift er beftimmt bem Sobe berfaüen, menn er au$ nur bi8 an bie flniee

in« Söaffcr gcf)t, benn ber ©oplofee forbert jäfjrtiä) fein Opfer.

©n föätfel in Stettin lautet: ©eitler ftifd) ift ber unmufifalifdjftc? ?lnt=

wort: Der Sarfefy, benn ber fingt unb
f

. . . . jcbcSmal einen falben Ton $u tief,

»eil er ein b oor bem a Ijat.

(fittetaim.

ffltcdlenburflitoe Sollsübcriirferunßcn.

3m Sluftrage bcS SBcreinS für mccflenburgifdje ®cfcf)id)te unb SMtertumSfunbe

gefommelt unb fjcrauSaitögegeben oon 9tid)arb ©offibto.

Grfirr Sanb: iHäticl.

SöiSmar, ^pinStorfffdjc $ofbud)f)anblung $erlag8conto. 1897.

SÖir empfeblen biefe berrltdK Sammlung oon ©olfSrätfeln, auf bie wir in ber näd)ften

Shtmmer auÄfü^rlid^er jurfieffommen, unfern fefern auf* angelrgentttc^fle.

3fr. Brofthn: SJeutfehe ftinberreime unb CerroanbteS, aus bem STOunbe beS ©ölte*

oornehmlicb, in Bommern gefatnmelt. herausgegeben oon (E. ©otte unb ftr. Polle.

Vcipjig, e. «. fceubner, 1897. Web. 2 SR.

2er ©runbftocf biefer oortrefflidjen Sammlung ift oon ftriebrid) Trofifjn, roetlanb Ober*

teurer am ©pmnaftum jn fteuftetttn (f 2. 3an. 1873), angelegt toorbrn. 8ei ber etft jefct

— 24 3abre nad) bem fcobe beö Sammler! — erfolgten Verausgabe beS ffierteB liat ftr. Polle

bic pljitologtfcbe Arbeit übernommen unb tft biefer Stufgabe in glänjenber SBeife geredu geworben.

TaS «udj enthält eine guöe edit oolfBtümlichen SDlatertalS, beffen fflert um fo böber anjif

fdjlagen ift r meü eS einmal oon fachfunbtger §anb unb jroeitenS bereits oor 25 —30 fahren
gefammett ift. Sic manches Stnd mag feitbem oerföotten fein! 2Der Stoff ift nad) folgenben

<3Jeftd)tSpunften georbnet: SBiegenliebchen; StQerbanb gu Sdjerj unb Spiel; ftnieltebchen ;
puppen«

tanjlieber; (Bute Hachborn unb grämte in $of unb ftelb; Xi er ftimm.cn unb Serroanbtet;

3ungenflbungen unb fibnti<heS; fttnbermärchen
; 3um $uppupflopfen

;
Hbjfiblreime; Spiele;

lanjlieber; Orafel; ÄUerljanb ju gelegentlicher Jöerroenbung, Wecffprüche, ftiuberprrbigten;

ftinbcrmärd)en, SebenSalter, ftinoenofinfebe
; 3ur 3f"et oon fitrd?hct)en unb anbeten fteften.

25aju alt Änbarg: SJolfSrfttfel, Scherzfragen ; Sprichwörter unb fpridjmßrtliche ©enbungen.
58orauSgef<hitft ift ein Hormon beS fcerauSgeberS (ftr. Polle) unb ein Hormort beS Sammler«
nebft einer furjen 3)arftellung oon 2>roftbnS Sfeben. Hm Sdjlufj ift eine SBörtererRfii ung unb

ein Hfrjeidjnis ber milben Wörter unb ber ftlangroörter beigegeben. Unerfüllt geblieben finb

folgenbe pommerfche Wörter: Clara meiba in 9fr. 284, 8angleite (9tame bei SRittelftngerS) in

9tr. 43 unb Strflblefrrang (offenbar eine allitterierenbe ©ilbung: „ber aeftrahlte Strang") in

9?r. 114. £a« 23 ort matt in bem Spricbroort 9er. 516: „Maus fatt, tfleifch matt", ift nicht

pommerfd), mte S. 2 oerfet)ent(ia) angegeben ift. 2)te pommerfeben C nfdjaftr

n

( in melden ge>

fammelt morben ift, ftnb: Hnflam, ©elgarb, Sublitj, Xemmtn, Kaltenberg (Ar. Hnn(j ober

OTaugarb?), ©atom (Hr. 92euftertin), ®tffolf (ebenbat, («nehmb (Mr. Öublitj), ®uft (ebenba),

^affribcrg (Är. KeuRettin), $ütten (ebenba), JtSSlin, ftfibbe (ftr. fteuftettin), Äurfemonj «ftr.

Hubli«), 8abe« (fS(fd)lia) als Xorf angegeben), f ottin (Str. OTeuftcttin), »Dcoffin (ebenba), 9ceu<

ftettiu, ^afemair, ^erfan^ig {Är. 9eeuftetttn), $telbmg (ebenba), Ho:jui, Pöppeln (= $5ppelbof

irr. Gummelsburg), 9ta^ebubr, 9tefe(fom (ftr. fto(berg<ftör(in), Stoggom (ebenba ober Stv. ftöSlin ?

;

marum eS „oieQeid)t" mit Steppom [ftr. fteußettin] ibentifcb, fein fod, ift nicht erficfctlicf)), Wo*
man (ftr. ftolberg-ftßrtin), Stargarb, ^empelburg unb ^angerom (ftr. 'Jteuftettin ober ftöSlin?).

XaS Sammelgebiet liegt alfo Oormiegenb in $interpommera; nia^tS befio roeniger ftnb Diele

biefer Reime unb üiebdjen auch fonft betannt, ja manage ftnb Allgemeingut beS gefamten

Hoireö. Zahlreiche Stüde ftnben ftd) mit teils größeren, teils geringeren Hbroeichungen auch

bereits in unferen 8(fittern für $om. Hfoc. gebrueft; auf biefe ift bann fietS mit groger (Be*

nuffenfjaftigfeit oermiefen (bei 9tr. 114 märe ber ^inmetS auf II 90 f. 112 roünfa)enStoert ge«

mefen), mte benn aud) fonft jablreiche parallelen angezogen finb. Ohne auf meitere Details

einju^eben, möchten mir bie oorliegenbe Sammlung allen ftreunben ber »oirsfunbe, befonberS

aua) m Bommern, bringenb empfehlen. H.

Herantmortl. Herausgeber : Oberlehrer O. ftnoop, Stogafen.

Xrucf, Herlag unb Herfanb: 21. Straube. ?abeS.
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V. 3aljrg.

lätttv
für

m. 8.

|Iömnier|tl)e Dßlkakwtbe.

äHonat*jdjrift für Sage unb Wärmen, Sitte unb SSran^

Sdjtoanf unb Streif Sieb, föätfcl unb epradjltye* in Bommern.

.perau£gegeben

Dort

©. iinoop unb Dr. jl. £aas.

In- Äuigabe erfolgt am erfttn

•obt« 2Ronat*. »ejuggprei*

jäfjrlidj 4 2N.

Cabes,

l mai 1897.

KUr ©udjbanbluuafii unb Loftan«

ftattrn nrtjrnen OrflfHungra Ott-

.-,f •;<•». ©ei birrftrat tBr^uge burd)

bie ScTta8*bu^l)onbIuit(j portofreie

Der Hacrjbrucf bes 3nMte tiefer Blätter tft perboten.

3nl)Q 1 1 : JBolrttümlidje iün$f unb ianjlieber au« Bommern. — Mue ÜJolföfagen au« Bom-
mern. — €djreanf unb ©treid) au« Bommern. — (frmorbete, SWörber unb ©elbft»

mörber. — «flerl)anb ©djerj, Wedereirn, Weinte nnb «rjfltjlungen über pommerfdje

Orte unb ibre ©eroorjun. — Die 9iafe im pommtrfctjtn ©pridjioort. — ©olf«»

lieber auS Bommern: (Brete, fumm mal Dör bei 3>ör! — ©pra^lictjc 2Ritteilungen.

— BolWtümliay* ouö ber Stiertuelt. — fitteratur.

^orftötömn^e Itttije un& ^anjCteber au$ Bommern.
SJon Dr. ?l. $aa«.

Die oorliegcnbe Arbeit tft Ijcroorgegangcn auS einem Vortrage, ben id)

iJfingften 189:) in ber ^afyrcSDerfammhmg be$ Vereins für nieberbeutfdje <Sprad)=

forfdjung 5U <5traliunb gehalten fyabe.
s?Uö bie "Nufforberung an mid) erging,

in biefer ü$cr|'ammlung einen Vortrag ausf bem (Gebiete ber pommeridjen $olfs

funbe su fjaltcn, glaubte id), baju nur einen folgen (Stoff mätjlen ^u bürfen, bei

freierem neben befonbers prägnanten (Sigentümlidjfeiten be$ pommerfcfyen $olf$

tumS aud) bie fprad)lid)e 3cite iöerücffidjtigung fäube. ^d) roäfylte bafyer bie

oolfötümlicfyen Zäxitf uub Xaujlicber in Bommern. Denn abgelesen baoon, bat?

über biefeS Xljema nod) fo gut toic nichts befanut geworben ift,*) fd)ien mir

ba^etbe aurf> be$t)alb befonber« geeignet, weit einmal in ben Xan$liebern ein gut

Sfücf edjtcr unb urfprünglid)er ißolföpoefie fteeft, tt)ät)rcnb anbererfeits bie län^e

einen ooraüglicfyen (Sinblicf in ba$ muntere uub frötjUctje, (eiber oft oerfannte unb

mijjadjtete Veben unb treiben be$ pommerfdjen Golfes*, aumal be« i'anboolfea,

gewähren.

söei ber näheren iöcfdjäftigung mit meinem Itjema tjabc id) bie aud) ionft

bei ber (£rforfd)ung beö $olf*tümlid)en gemad)tc (£rfal)rung beftätigt gefunden,

bafj oon bem, nm$ früher beftanb uub maß fid) nod) bis oor einem DJicnfc^en-

alter erhalten fjattc, in neuerer ^cit fcf>r oiel 311 $runbc gegangen ift. 9tid)ts>

befto weniger ift bie $al)l unb UNamiigfaltigfcit ber bem pommcrfd)cn $olfe be-

*) fi&r. ötlotr: 2 t ^oc^tib, ?(ndam 1B68, enthalt eine 6ammlung Don 57 £anj«

liebem, bie aueb, in ber folgenben Srbeit berürtfidjtiflt ftnb. Sonfi fommen nur einjelne GteUtn

aul unferen ©Wttern für öommerfdje söolfitunbe in iBetraajt.
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rannten Idn^c imb Xan§lieber audj jefct nodi eine erftaunlid) große, unb wer je

einmal Gelegenheit gehabt Ijat, auf bem tfanbc eine große 93auernf>od)3cit im alten

(Stil ober auf einem großen GutSfjofe ein (Srntcfeft*) ober aud) woljl in einer

fleincn, mögtidjft abgelegenen Stabt ein <Sd)ütjenfcft ober ein äfmliays iBolfSfcft

mitzumachen, ber toirb an ben abwechslungsreichen Xän3en nnb originellen Xan$=

liebern feine befonbere ^reubc gehabt haben. Daju fommt, baß ber Dorfburfche

feine län^erin mit einer nie feljlcnbcn Sidjcrfjcit unb mit einer — id) möchte

fagen ~ nariirlidjen Grazie herum$ufd)Wingen oerfterjt, wie fic bei ben fogenannten

Äunfttänsen unb mobemen GefetlfchaftStänäcu leiber oft ocrmi&t werben.

ßwar finbet man gelegentlich aud| unter bem 33olfc Stimmen, welche fid)

gegen ba$ Xanten auSfprcchen, mic mir ;y aus ber Umgegeub von Stargarb

folgcnbeS Derschen mitgeteilt ift:

^d) bin ein ^icbclSmann,

Du bift ein Sanier;

3d) bin ein falber 9?arr,

Du bift ein ganacr.

Solche taßeruugcn bürften aber immer mir 3U ben 2luSnaf)men gehören, ^n
ber Siegel geben fid) alt unb jung, &ne$t unb 2)iagb, SJaucrnfötmc unb -tödjtcr

mit lcibenfd)aftlid)er Vuft bem lansoergnügcu t)in, unb fowic fic im gcwötjnlidjen

Vcben an fyarte unb fd)Wcrc Arbeit gcwöf)nt finb, fo führen fic aud) ifjre Xän$c

mit 2l»fmcnbung aller ilmcn 311 Gebote ftehenben Äraft aus. 3BaS in einer foldjen

Jansnaa^t auf bem Vanbc an Äraft oerbraucht wirb, baS mürbe ein ©täbter nur

bann rcd)t fchäfcen fönnen, wenn er gezwungen märe, fid) an allen längen 31t

beteiligen. 3öer oon ben länjern am Ijöchftcn fpringen, am lauteften iaucrjjcn

unb am ftärfften ftampfen fann, ber ift ber $elb ber sJ?ad)t, mit bem ta^cn bie

3)iabcf)en am liebften. Um ^mölf llf)r werben bie Littel geworfen, unb bann bc

ginnt bie i'uft erft red)t. '©er motjlroolleubc Gutsherr aber, ber wärjrenb ber

ganzen jRaty eine ftille, gutgemeinte Kontrolle ausübt, fpricfjt fd)inun$elnb 31t

leinen Säften: „^d) 9°"™ & meinen Vcuten oon ^er^cn; beim wie fic tanken,

fo arbeiten fic aud)." Unb merfwürbtg genug ift cS, baß nad) fold)' einer burd)

tankten SHacht bie 2lrbeit am folgenben Jage faft niemals zu ruhen braucht; es

ift, als ob bie Veute nicht bie geringfte Srmftbung oerfpürtcn. Die Janjluft unb

bie ^reubc am Xanten finb eben ed)t oolfstümlid).

Daher finben wir bie feit ben älteften Reiten unp m 9a«3cn üttittelaltcr

übliche SBerbinbung oon Xanj unb Vicb aud) bei ben pommerfdjen ^oltetängen

nod) burd)au$ at« Siegel oor. Slud) barin äußert fid) nod) ein ßug alter Ueber-

lieferung, bafj bie Sieigen unb getretenen £än$e im allgemeinen oor ben Söirbel

tanken ben ^or;,ug erhalten. $a, aud) ber £an3plafc liegt nod) 51tweilen, wie cS

altbeutfdje Sitte war, auf einer freien Stelle im SBalbe (fo beim (Sdn'ifecnfcft in

HPutbuS), unter ber Dorflinbc (fo in (Tamm bei SMgaft) ober fonft an geeigneter

(Stelle unter freiem Gimmel.

Die bei ben Xänscn gcbräud)lid)cn lan^ticbcr (äffen fid) in öe^ug auf bie

Stabilität ber Jcrtc in jtoei Gruppen teilen: einmal in fold)c, bereu Xcrtc —
oon geringqi Varianten natürlid) abgefeljen überall oerbreitet unb befaunt finb,

unb zweitens in foldjc, bereu Xcrtc nur in einzelnen Gegenben Bommerns, oft

nur in je einem Dorfe gebräud)lid) finb. Die zweite 2lrt oon Xan^licbern cut^

ftel)t entweber burd) Umäubcruug befaunter Vicbcr, namentlid) inbem lofalc Hit*

fpielungen eingeflößten werben, ober burd) völlige SHeubilbung. Sehr häufig nfint*

liß gcfd)icf)t e«, bafj ber 3?olfömunb 31t ben Zäunen, bie bie fortfßrcitenbc Äultur

*) 3m Ätetfe ©reifen^ogen werben an ßttUr ber (Smtefefte bie fogenannten iabaWföfie

gefeiert.
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auf ba§ platte £anb ocrpf(an$t, neue Yicbcr nnb neue Seifen tjinjuerfinbet, nur

um ber alten, Heb geworbenen ©cmofjnfycit, ben Xanj burd) Spiel unb ®cfang

311 begleiten, ©enfige 311 tfjun.*)

3n mannen Wegeubeu Bommerns finb faft au$fd)lieBlid) lanjlicbcr ber

erfteren %rt befaunt; in anberen ©cgenben, wie 3. iö. in ftibbidjow unb llmgc

bung, bietet fid) eine foldje ftiüic oon Viebcrn ber letzteren 3lrt bar, baf; eine »oll-

ftänbigc Sammlung bcrfclben üöllig unmöglid) erfdjeint. §err Äapellmeiftcr

|)übner in #ibbid)om oerfidjertc mir, baß, wo einmal eine neue, beifällig auf'

genommene tan^mclobic gefpiclt werbe, bort in turjer $eit aud) ein neues Zany
lieb ba^u erfunben werbe. Unb fo wirb eö aud) anbcrSwo fein : mo bie l'uft an

Xans unb tfieb nod) fräftig erhalten ift, ba werben aud) fort unb fort neue

Xan^Iiebcr cntftel)en.

.piernad) wirb e$ flar fein, bap aud) bie twlf3tümlid)c Xan^mufif bei ber

Verbreitung unb ^eubilbung ber s
J)ielobiccn unb Xan^licber eine nid)t unmcfent=

licfje Wolle fpiett. Die cinfad)ftc Ulrt üolfötümlicfyer SDiufit bietet bie £anb;
Ijarmonifa ober 3iel)rKU"monifa (plattb. Trecksehiit) bar. 3clbft auf bem Heim
ften ®ut$l)ofc pflegt miubcftenö ein Äincdjt ober Xagelöfyncr 3U fein, ber ein foldjcS

^nftrument fpiclt. £ur Begleitung be$ Xan^e^ pflegt bie $anbl)annonifa aber

nur gclegentlid) benufet 31t werben. 3um Srntefeft jebod) unb bei anberen, fo

311 fagen, offiziellen l>cranlaffuugen mirb „ridjtigc üJhiftf," „de Muskant," „de
Fideismann," Ijcraugezogcn.**) 3cl)r häufig ift aber aud) biefe SDhtfU red)t pri;

mitio, etwa oon ber Ärt, wie fie Jyri^ Deuter in
, f £örd)läud)ting'' beim ^fingft;

feft im Sftemeromer ^ol^c fdulbcrt: T>a ift ber Söeber, ber ^antoffelmadjcr, ber

Sdjncibcr, ober wer es fonft fein mag im Dorf, ber fid) ^wei ober brei 9)?anu

311 .£>ülfe nimmt unb bie gute Gelegenheit au§nufct, um „ein paar ©rofd)cn

Gelb" nebenher 311 uerbienen. (StwaS anberä ift cd, wenn bie 3D?ufif 0011 einer

ftäbtifdjcn Capelle geliefert wirb. Dicfc Capellen, aud) biejenigeu in ben Heineren

Stäbtcn, pflegen meift eine gan3 oor3üglid)c Xait^muftf auf3ufpiclen unb tarnen

aud) meift, menigftenö foweit fie mit einem länbtidjen ^ublifum 3U tljun l)abcn,

bie oolfötümlidjcn TOclobiccu. Sei allen Xan3gclegcnt)citcn aber ift „ber 9Wn-

fifant" eine wid)tige unb angefcl)enc ^erfönlidjfcit. ^mmer wirb er perfönlid)

unb möglid)ft frül)3eitig eingelaben; fo rjeijjt c$ in einem oor ca. fünfzig ^a^reu

aufge3eid)netcn Höcht idsspass oon 9)iönd)gut:

Hier schüllen uk Muskanten sin.

As dei Rat beschlaten wir,

Dohn makt dei Oll sik glik to Pier,

*) Um anifjocrftänbniffe gu ürrmeiben, bemerfe idj, baß ba« gefungene Xanjtteb nicf)t

Hm boju bient, bie fefjlenbe STOufif s« erfe^rn; fonbern bie fieber werben ju ber t>on ber

STOuftf oorgetragenen SKelobie gefungen.

**) 3n früheren 3al)rljunberten gießen bie SDluftfer in Bommern meift „Pfeifer," plattb.

„Uiper," ein ittamc, ber nod) jefct uielfad) al« Familienname üerbreitet ift. 35er „Äunftpfeifer"

urb „Stadtpiper'' begegnet oielfod) in flflbtifdjen Urfunbm. Ueber bie Pfeifer am fjerjoglid)en

.ftofe ugt. Äanjoro I 'S. 423 nnb Saßron) : Äutobiogr. III © 135 f. 1 @. 0."». ftfl* «e
fr^ia^te bei Xanyi in Bommern ifl eine anbere Stelle bei @aflroro (III @. 6) nndjtig. 3)ar«

nad) fab ftd) ber Stat ber Stabt ffircifSroalb um ba« %a\)x 1550 ueraulaüt, ,,ba« auf ben $odV
jeiten gebrAud)(id)e, nnDerfdjämte Untmefnfelcn (b. i. .fterumiuirbeln) mit grauen unb 3"»tgfraueu

gu oeibieten." 3n ber Stettiner ^eftorbnung nom 3atjrc 1625 mirb in bem Äopitel „uom ?eben

unb ©anbei unb anbern «ccibenlien, bie 3ur 3nfettion $>ü!fe unb SJorfdjub tljutr*, al« öiertcr

^uuft angeführt: „IraraoderaU et niraia motio bei b^odjjeit unb abenb täuben, barauf ju-

flleid) ungefunbe trunrle et folgen, unb bie (löt per madjtig bebilitirt werben, alfo ba« bem an«

ftoßenben veneno bie gefd)tr>äd)te natura bcfio meuiger reftftiren fann." («alt. ©tubien LS
2 S. 17 f.).
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Un dat nah'n oll'n bekannten Mann,
Dei oarig einen fidein kann.

Hei saer: „Gu'n Dag, Varre Fideismann,

1k bring juch'n Gruss von Maures an.

Ji schüirn 'n baeten tau ehr kam'
Mit jugen ganzen Fidelkram

;

Schüirn uk jo vor alle Dingen
Dat grot gael Tüthurn mit juch bringen,

Un dat Hackbrett*) nich to vergaeten,

Süss is dei ganz Musik besch . . . .!**)

Die auf bem Eansplafce ober im ^cftljanfc cintreffeuben SJiufifantcn merben mit

allgemeinem lauten $>a(lo begrübt:

Mit'n Bass un Vijelin

Stell'n sik de Muskanten in! («lügen.)

unb bann tnüffen fic foglcid) irjre beften (Stüde sunt heften geben, mag fie immer

milligen .^er^en« ttmn:

Hei dum didel,

De olle Fidel

Het lang' nich bimmelt,

Is ganz verschimmelt, (©ilow a. a. O. S. 112.)

s
Jteid)lid)er Vorm tjarrt ü)rer: fic befommen nid)t nur 511 effen unb 511 trinfen,

fooiel fic mögen, fonbern aud) reid)lid)cn Vofm in füngeuber 3)?ün$e.

Söci ber 3terjanblung ber cinaelnen 2ä\\c ftcUc id) bie Stunbtän^e, roetl bie

l'clbcn am befannteften finb, an erfte ©teile, obgleich gerabe biefe Xan$e am fpä-

teften uolfötümlid) geroorben finb ; fobann bcrjanblc id) bie flteigentänse unb Cua=
brillen unb cnblid) menbe id) mid) $u ben pantomimifdjen Xansauffüfjrungcn. T>o&

bemerfc id) gleid) l)ier, baß fid) smifdjen ben brei genannten Birten oon längen

nid)t überall eine ftt)arfe ©ren^c äierjen läßt, fobafe man beim einzelnen Zanjc

Suroeilen jiDeifelfjaft fein fann, meld)er ?lrt er suäurecfjnen ift. (ftortf. folgt

)

gleite 3?o(ft$fttöcn aus Bommern.
herausgegeben von O. Änoott.

14. Set @j>nf in bei ©amclotoer Sflüfjle.

Sei ber Samelomcr 9)?üf)lc (ßv. Stolp) ftanb eine fcfjr große SBud)e. Diefc

mürbe am Anfang biefcS $at)rt)unbcrt$ gefällt, roobei ein £)icnftfned)t oon bem

umftür$enben Stemme crfd)lagcn mürbe. 9US bie Vcid)e be£ @rfd)lagencn bcerbigt

roorben roar, [teilte fid) ber Xote in ber folgenben &ad)t roieber in ber üWütjU

ein unb erregte bei ben Söcroormcrn berfelben 2lngft unb <Sd)rccfcn. $>a fid) biete

(£rfd)cinung jebc 9?ad)t roicbcrfjoltc, wollte niemanb merjr in ber ÜWüfjlc bleiben,

iftad) einiger $t\t übcrnadjtetc bort ein alter reifenber ÜWültcrgcfclle. 9115 biefer

oon bem Smif t)Örte, gab er ben iHat: cd tttüffe jemanb bie Kleiber, in meldten

ber (£rfd)tagenc geftorben mar, narfvtS äroifdjen 11 unb 12 Ul)r unter bem Stubben

*) Baßgeige.
**) 35a* 254 Qtikn umfaffenbe @ebid)t, au« turldjcm bie obige Stelle entnommen ift,

Gilbert in frfiftigen berben 3 ft
fl
fn 0fn Setlauf einer ©auernljodjjeit. Huf vIRÖitd)gut Fmnt

man ba$ ®ebid)t jefct nidjt mefir, unb aud) fonft fd)eint tt auf Wttgen $uv 3«t unbetannt %u

fein; nur bie obige Stelle rourbe mir mOnblid) aui Oergen mitgeteilt, grübet mar ba* <$r<

bidjt aber offenbar uerbreiteter, ba ti fid) aud) bei (£f)r. ©iloro: 2>e jpod)tii> €.86 ff-
—

aüerbing« mit mefentlid) abmeidjenbem ierte — finbet. 3d) beftfce eine au« ben bretftgt-

ober oterjiger 3ab,ren ftammenbe Mteberfdjrift bc« ©cbidjte«.

Digitized by Google



— 117 -

beS gefällten 83aumcS vergraben, iftiemanb aber wollte fid) ba$u ^ergeben, bis

fid) bie ad^efmjäfyrige 2>cüllerSfrau baju entfdjloß. Sic oergrub bie Kleiber, wie

if)r geraten war, unb ber Spuf fattc ein ©nbe. 33or ungefähr 20 ^a^ren führte

ben ?efjrer SWau 31t Ucberlanff )"ein 2L*eg an bem 511m Xeil nod) oor^anbenen

Stubben oorbei. er eine Strecfc baoon entfernt war, faf)
#

er eine ©eftalt

tjinter einem $aumc fjeroorfeben. ^Itö er jebod) Ijinaufam, fal) er niemanb.
SBom cm . ittfxtx Urlaub in Stolp.

15. Der Spul im Sdjulbanfc vi greift.

^11 ben oier^iger ^af|rcn war bie Äüftcr-- unb tfcfjrcrftcllc 3U greift bei

Stolp mit bem i'efyrcr .£)einrid) GcoerSborff bcfeljt. tiefer fowie feine (Sljefrau

crjäfjlten fotgeube Gegebenheiten: 9kd) bem lobe feiner erften #rau, bie if>n 3ärt=

lid) liebte, ocrfjciratete fid) SöcocrSborff wieber. 911S beibe eine« 2lbcnbS jur'üHutjc

gegangen waren, fatjen fie oon ber Sdjlafftubc aus in ber 35orbcrftube auf einem

runben Jifd), weld)cr in ber SUcittc beS .ßimntcrS ftanb, 3Wet \?id)ter brennen, bie

einen rcdjt fjcllcn Sdjein oerbreiteten, ^n SBirflidjfcit War fein Vidjt f)ingcftcllt

worben. ©n anbermal, als beibe in ber SJorberftubc fafeen, bie ftrau auf ben

ßnieen if>rcS 2WanneS, würbe bie Stubentfyür, welche in ben $auSflur führt,

geöffnet unb ein bis jum Ellbogen entblößter, ^arter 2lrm in bie Stube geftetft.

4)icS mäljrtc einige Minuten, worauf ber 9lrm tangfam wieber ^urücfge^ogen unb

bie Xfjür augemadjt würbe. ScoerSborff eilte foglcid) tjinau«, fanb jebod) bie

."ÖauStfjür, ben einigen Qiw unb SluSgong beS Kaufes, oerfdjloffcn, was er eine

Stunbc oorf)cr felbft gctfyan Ijattc.

©emt bie %xau auf ben ©oben tarn, l)örtc fie bei bem Äaften ber oer*

ftorbenen ^vau, meldjer bort ftanb, ftets ein Söinfcln, fo baß fie öfter 3U ifjrem

2ßanne fagte: ,/Eknn bieS niefjt anberS wirb, fann id) nidjt im |)aufc bleiben."

(SincS TageS, als fie wieber nad) oben mußte, fal) fie Ijinter bem Äaftcn eine

Jraucngeftalt, meldje ifjr ^uwiuftc. SScftür^t eilte fie hinunter unb fagte 3U t^rem

Pfanne: ,,^d) fann burdjaus nidjt länger in biefem |>aufe bleiben." 33coerSborif

flieg nun felbft auf ben 33obcn, burdjfudjte ben haften feiner oerftorbenen %xan
unb fanb barin ein ^äcfdjen äufammcngcfdmürter Briefe, meldjc er als Bräutigam

au fie gefd)ricbcn f)attc. Dicfe warf er ins tymv, unb feit ber $eit fjörtc aller

Spuf auf. $on b<mfelbcn.

16. Sjrof in ©oMn.
$m l)crrfd)aftlid)cn itorf 511 löollin (Är. Stolp) fpuftc es fcfjr, was mancher,

ber bafclbft Obft ftcljlcn wollte, 3U feinem Sdjaben erfahren fjat. Sluf ber Oft*

feite beS ©artcnS füfjrt ein wenig bergan genau oon Horben nad) ©üben ein

langer, jtl beiben Seiten mit alten Viubcu beftanbener Ötong nad) einem mit einem

Witter umfd)loffencn ^laij. Dies ift baS Erbbegräbnis ber ftamilic oon ^uttfamer,

meldjer friifjer Söollin gehörte ; cS liegt genau in ber Süboftccfc beS ^arfcS. Verne,

bie im £>unfcln burd) ben ^arf gingen, Ijabcn oft ben Vinbcngang fjerunter ein

Öcräufd) unb (Gepolter gehört, als wenn eine Xonne oon einem Söcrgc ^erab

gclaffen wirb. (Sinft gingen Äucdjtc beS 5lbcnbS fpät in ben ^arf, um Dbft ^u

fteb,lcn. 'Hls fie bei einem Raunte beidjäftigt waren, l)örtcn fie mit einem 3Jial

baS befaunte bumpfc (Gepolter immer näljcr fommen unb madjtcn fid) auf bie

Strümpfe. Das ©efpenft ocrfolgtc fie aber mit großer Sdjnclligfcit. Ocfter

hörten fie, wie bie Xonnc an eine oorfteljenbc 93aumwur3cl fticj?. 211S fie faft

außer 9ltcm ben sJtanb beS ^arfcS erreicht Ijatten, war baS ©efpeuft bid)t hinter

il)iien. 3lm iKanbc blieb cS ftcl)cn unb rief: „Sd)abe, baß id) eud) nid)t weiter

ocrfolgen barf." öabbe.

17. Die ©efyenfterfianb im .^irdjturm 3a (Euaom.
s£ov einer "Mfy oon ^aljren arbeiteten 3Wci Ijtcfige Maurer, namens ÜJcüUcr

unb 3ßaltcr, am Atirdjturm 3U (Sunow (Är. Oianbow). aWüllcr, als ber ältere,
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ocrfd)lo§ alle 5tbenbc bic $um Kirdjcnbobcn fübrcnbc Ifjnr, wie aucfi bic Turtm
tf)ür. (SincS 2lbcnb3, als er bic erftere bereit« ocrfd)loffcn hatte unb fdjon unten

im lurm war, hörte er an berfclben heftiges ^odjen unb suglcid) oon innen bit

33ittc, bod) nod) cinmot ^u öffnen (5r fant biefer S3itte gern nad) unb öffnete

einem Spanne, ber auf bem Kird)cnboben Xabaf aufgehängt unb fid) babei etwas

oerfpätet Imttc. Seit ber .ßeit rief 2Wüllcr ftctS, e^e er ben Xurm ocrfchlop, nad)

oben hinauf: „.^ctt ber Dcubel no cenen bäben, benn mag f)ci raffämc, icf fdjlut

jefeuub to!" ?ld)t Slbeubc hatte er fo gerufen, es hatte fid) aber nichts gemclbet.

%m neunten ?lbcnb aber fam cS, nad)bcm er gerufen, fd)lapp, fd)lapp, fd)lapp,

fdjlapp, bic brittc lurmtrcppc herunter, bann fdjlapp, fd)lapp, fchtapp, fd)tapp.

bic zweite, unb cnblid) fd)lapp, fd)lapp, id)lapp, fd)lapp bic erfte ireppc. $cst

t|iclt cS 9)?üücr bod) für geraten, fdmcU bic innere Xurmtrjür, eine ©laSthür, $u

fd)lie§cn, unb cd mar and) bie t)öd)ftc $cit. Denn faum mar bie X^är in$

Sd)lop gefallen, fo ftrid) innen an ber QJlaStf)ür ganj langfam eine große, mit

einem meinen Vcbcrfjanbfdjuh bcflcibctc £>anb oorüber. Die beiben 3Kaurcr waren

anfangt ftarr oor entfern, bann aber fagte Salter $u OTüllcr : „Dat maS äber

od bc t)ögft Xict, bat bu tomoofft, füft habbft bu oon be $>anb nc fd)ön Oljrfteg

fragen." Füller gelobte nun, nie wieber fo gotttos läfterltdje Weben $u führen,

unb wenn er fich fpäter wieber einmal oergafe, fo brauchte ©alter nur $u fagen:

„Denf an bc |>anb in 'n Gunomfd)cn Kird)torm!''

^mitgeteilt von vnn. £>. GHocbf in ftibbidjoro.

18. Sie Wcipcnftcrfutfdic.

3u .Königsberg in ber ^cumarf erzählt mau oon einer Gfcfpcnfterfuticbe,

bic alljährlich in ber 5lbocntS$cit burd) Königsberg unb bann weiter nad) Bom-
mern fährt. Königsberg fclbft liegt nur eine Sicrtclmcilc oon ber pommerfeneu

(Trense entfernt, bic fjatbmcgS 3Wifd)cn bem neumärfifdjen ©utc ©ren,^of unb bein

pommcrjdjcn (Bitte Küblcnbruun Ijinburd) führt. Die uad)folgcnbc (Srjäfylung

fpiclt auf pommcrid}cm Söobcn, in ber ^ähc oon Kühlcnbrunn. Anfangs ber

fünfziger ^ab,re ful>r ein Ijcutc nod) lebenber ^ofttöon, namens ©ilf). 9)?üUcr,

bic %*oft oon ^btüd) 010 nad) Königsberg. 3J3ic er fid) einmal wieber in ber

9lbocntS$cit, gegen l) Uhr morgens, ber pommerfrrjett ©rcu^c näherte, fam it)m

oon ifleumarf Ijcr eine mit oier braunen ^ferben beipannte Kutfcfyc entgegen. Q$
war geller üJ?onbfd)cin, unb 9)cüllcr fountc baS t)übfd)c ftefährt genau befchen.

Die ^ferbc hatten foftbarc ©cfdjirre, auf bem ©od faß ein großer, hagerer Kutfchcr

unb im #onb °eS s2BagcnS ein .fterr, beffen ßüge cr aber m(*)t amau unter

fdjeiben fonnte. Söährenbbcfien näherte fid) baS Kutfrhgcfpann immer mef)r, unb

ba 3Ö?ütlcr mit bem fd)Wcrcn <ßoftmagcn in beut engen Scge nid)t ausweichen

wollte, fo gab er mit bem ^oftljorn ein Signal. Kaum aber mar ber erfte Xon
crflungcn, fo war bic Kutfdje ocrfd)Wunbcn, unb SDKttfer faf) einen großen ©eiben

bufd) oor fid). 2öie er aber $u ber ©teile fam, wo fid) bie beiben ftuf)rwcrfc

hätten begegnen muffen, ba bogen bic ^Joftpfcrbc oon felbcr auS bem $kgc unb

raften auf bem tiefer ba^in, baß SJcullcr fic faum Raiten fonnte. SBic cr bann

eine S^icrtclftunbc fpäter in Königsberg anfnm, waren bic ^ferbe fo mit 3a^aum
bebeeft, bajj ber SBagcnmciftcr sJ)iod)ow fic für ©diimmcl hielt. — SDiüUer bat

mir biefe ©cfd)id)tc fclbft oft erzählt unb fid) für iljrc Wahrheit oerbürgt.

ü>on bcmfclbfji.

^^mattft unb ^frei^ am Bommern.

6. Tat Ingeln im 3trnHcngraben.

3n früherer $t\t hatte 3anow nod) feine gcpflnftcrten Straften, wohl aber

grof;c Strapcngräbcn ober ttinnfteingraben 31t beiben Seiten bcS i&gcS, unb an
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nicbrigcn Stetten ftanben große Ufftfcen Sd)mufcmaffcr. gu 3e^ 9°& c*

in 3anom aud) nod) feine ^olijiftcn, unb fo ging ba« ©teilen bamat« bei £age

beffer mic in ber 5flad)t, benn in ber Mad)t waren bic 9iad)tmäd)ter ba, unb n>ic

e« je^t ift, fo mar e« aud) fdjon bamal«: bei läge hatten bic 9iad)tmäd)ter md)t«

m jagen.

92un gcicfyaf) c« einmal um bie $ett ju Bartholomäus, baß in $anom ein

Jlicgenmarft abgehalten mürbe, $u meinem bic Vcutc au« meiter fterne ^erbei

ftrömten, um ben fliegen Sd)uf)c ju faufen für ben Sinter.*) ®« mar oor

bem aWarftc eine rcgnerifd)e $cit gemefen, unb in ben Straßengräben ftanb oiel

Saffcr. 5(m 3)Jarfttage fclbft aber mar fdjönc« unb flare« Setter, unb fo mar

ber 3ttarftbefud) ein guter unb bic 3ufu^r wid)lid). Die« machten fid) einige

(Scfcnftchcr, bic c« aud) bamal« fd)on gab, ju nufcc. 9lid)t meit oom 2Warftplafe

ftcütc fid» einer mit einer 2lngclfd)nur auf unb angelte im Straßengraben. Söatb

mar er oon einer neugierigen 5)?cnfd)enmenge umringt unb gefragt, ma« er ba

treibe. Der ftifdrfängcr antmortetc: „^d) fange ftifdje, mic 3h* ief)t." Da
meinte einer au« ber Dftcnge, baß er l)icr rooljl umfonft angetc, aber ber Engter

fagte: „Sa« id) nid)t fange, ba« fängt mein Äollege, ber fid) bort unten auf-

geftettt hat." Stuf biefe Webe mürben bic Neugierigen nod) neugieriger unb gingen

meiter nad) unten, mo ebenfalls ein Angler feine 3lngclfd)nur in ben iRinnftcin

hielt. $lud) biefer fagte: „Sa« id) nidjt fange, ba« fängt mein College bort

meiter unten." 9J?it ber #eit murbc bie Wcnf^enmcnge immer größer, unb bic

Spitjbubcn fd)icften fic immer meiter, bi« fic attc au« ber Stabt t)crau«öcpiert

maren. Der sJ0?arft mar öon Seuten leer gemorben, unb bic Strolche machten

fid) baran, bic Sagen unb Buben au«3Uplnnbcrn. (SJlücflid) famen fie mit ben

geftof)lcncn Sachen baoon. 911« bic l'eute mieber ju ihren Sagen unb Buben
famen, fafjen fic, mic bic Spifcbubcn geangelt Ratten, unb ärgertid) sogen fic

mieber Ijeim.

Seit ber $cit ift fein ^tiegenmarft mehr in ßanom abgehalten morben,

bod) heißt e« noch jefet, menu bic ^(icgcnpla^e ^u groß ift: „(SS muß bod) aud)

balb mieber ber ftlicgcnmarft fein." Siflj. «ffiiiu«.

7. einrieb 2Jt.

(Sine d)araftcriftifd)c Dorfgcftatt mar uufer Sd)inicb 3)J. (Sine unterste,

oicrfd)rötigc Jigur mit tiefen ^urd)cn im ©cficf)t, ftadjligcm, grau meliertem Sorte,

in beut fid) bic Attribute feine« .^anbmerf«, fliuß unb ftcilfpänc, oft eine Vagcr^

ftättc fudjten. 5lm meiften imponierte er bind) feine Sifce unb Späßc, meldje

alle ftarf an 3)iünd)l)aufcn erinnerten. (£r oerftanb e« überau« gcfd)icft, bic int-

möglid)ftcn Dinge mit großem ©ruft unb 9iad)brucf 511 er3äf)len, fo baß ihm nic=

manb 311 mibcrfprcchcn magte; er hätte bann übrigen« mit feiner Unterhaltung

fofort aufgehört. Ginige feiner Üftünd)haufiabcn mögen In« folgen.

SM. mar einmal im Salbe. (Sin ftarfc« ®emittcr brad) lo« unb fpaltctc

oor feinen ?lugen eine ©d)c. @in bebeutenber §lft neigte fid) ,^ur @rbc. 3)J., ber

in Begleitung feine« 9)?cifter« mar, meinte: Den 91ft fönnten mir un« mol)l mit=

nehmen, ^nbem ift emd) ber Jörfter $ur Stelle, melier um ben Slft gebeten mirb.

Der ftörftcr fagt: Da« ift mol)l eine Arbeit für brei ^ferbe, aber nidjt für ^mei

3Hcnfd)cn; bod) roitt id) <5ud) ben .ßroeig 9crn 9ebcn - ^ciDC Pa&n «uw unb

id)lcppcn ben 9lft nad) §auie. 31u« bcmfclben aber mirb ein Sebeftuhl, eine Äom^
mobe unb ein Sd)icbfarrcu angefertigt, unb oon ben Ucbcrbleibfcln hat bic Scrmiicb«'

familic nod) ein halbe« 0 Q^V S3rcnn()ol5 gehabt.

3tuf einem Spaziergange burd) bic $>cibc fud)t 3)2. iöiberncllcnmurjcln, bic

er in ben Sdntap« thun mill. Da trifft er auf einen fehl' fräftigen Stengel.

*) Ucber ben ^anower ^Hegcnmorft f. 3o^tg. II 6. 96.
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(£r will bie ©urjcl ^crauöjicljen, $icl)t unb äiefjt, btö fic cnblid) abreißt. Da«
©tüd, wctdje« er an« £agc«tid)t beförbert hatte, maß brcimal ben Umfang feine«

l'cibe«. hierbei pflegte er $u fagen : Unb ba« ftecfengebliebenc @nbe ift menigften«

ebenfo lang gewefen.

9W. fcfcte einmal eine ©lucfe. (S« wirb ifjr ein fd)öncr ^lafc hinter bem

Ofen bereitet. 911« bie Srutjeit oorüber ift, wirb er plöfclid) burd) einen .f>afmen-

fcfjrct au« bem ©djlafe geweeft. X)ie #üd)lein finb itjrcn @icrn entfd)lüpft, unb

unter ifmen ift ein mädjtigcr .£)af)n, ber Urljebcr jene« ©djrcie«. Der ©djmicb f>oIt

(^rüfee fjeroor
;

bod) nod) ftcf)t ber ^apf nidjt auf bem Xifd), ba reid)t ber |)afm

aud) fdjon auf ben Xifd) herauf unb pieft luftig au« bem 9?apfc. ^a, ber #al)n

mar fd)on fo groß, baß er feinen .$al« frümmen mußte — unb babei madjte 3)2.

eine S*förmigc Semcgung mit $anb unb 9(rm —, um auf ben Xifd) tjcrab^urcidjcn.

«rmren^of*roalbe. «ebborb.

grmorbefr, SKotbcr unb #*C6|fmötber.

8. 33or ^atyren lebte in einem pommerfdjen Dorfe ein Saucrmäbd)cn, meldje«

ein 2Jerf)ältni« mit einem ©djucibcrgefcllen Ijattc. 9U« ba« SDfäbdjen merfte, baß

fie bie folgen if)rcr Vicbfdjaft 3U fürdjten Ijattc, brängte fic ben ©cfellen, fic 311

tietraten. Dicfcr aber wollte e« nidjt tljun. ©ic fürdjtcte fid) nun oor i^ren

SItcrn, ging auf ben Sobcn bc« eltcrlidjen .fjaufc« unb erhängte fid). ©eitbem

fpufte c« bort. Die (Jftcrn wußten fid) batb nid)t mein* $u Reffen unb wanbten

fid) be«t)alb an ben Wtor be« Orte« um -§ülfc. tiefer fam unb befdjmor ben

©eift be« flWäbdjen«. Dcri'elbe crfdjien unb gab an, er muffe nod) 18 ^afyrc

auf Grben wanbern, weil ba« Sttäbdjen nod) fo lange gelebt fjaben würbe. Der
•paftor oerwie« nun ben $eift in ein Srud) auf ber ftclbmarf be« Dorfe«. Da«
würbe aud) bem ungetreuen ©djneibcrgefeilen cr^lt, aber er wollte nid)t barau

glauben. 9ton fam er nad) einiger £eit bc« SlbeubS oon ber ©tobt unb mußte

babei aud) burd) jene« Srud) geljen. ftttau l)attc er ba«[clbe betreten, ba fcfcte

ber Weift fid) if)in auf ben SRücfen unb üerließ ifjn erft, al« ber ©dmeiber an

ba« (5nbc be« Srudje« gefommen war. ©eitbem ift ber ©djncibcr nie wieber am
3lbcnb jenen Sökg gegangen.

ftodj.^alefdjffn. «. Jtreufcrt.

9. $er föeiftaljimfen in ber $olenI>eibe. 9ln bem ©anbwege awi|d)en

Slumcnmcrbcr unb Jalfenburg befinbet fid) mitten im ©albe, ber ^olcnljeibc, ein

5Heifigt)aufcn. 3(n ber ©teile ift oor ungefähr 40 ^afjrcn ein 3)2ann erfdjlagcn

worben. Diefer SOiann, mit tarnen Ärüger, war Arbeiter in Slumcnwerbcr.

(Sine« Jage« 30g er ^um SBci^nad)t«marft nad) ^dfaiburg. 311« er gcrabc an

ber ermähnten ©teile war, fam ein Sauer angefahren. Da e« in ber 9Jad)t gc;

fdmeit f)atte, f)attc biefer einen ©glitten genommen unb auf benfclben ein 38agcn=

brett gelegt, weld)e« diel länger al« ber ©dritten war unb be«f)alb limtcu über

bcnfclbcn ^inau«ragtc. Ärüger bat ben Sauer, ifm mitjune^mni, ber aber wollte

c« nid)t. ^Thm fprang Ärüger hinten auf ba« Srctt. Da e« nid)t ftarf genug

war, brad) e« ab. Darüber ergrimmte ber Sauer fo, baß er ben Ärügcr tot;

fdjlug. trüger hinterließ eine §rau mit mehreren flcinen Äinbern. Da er in

mehreren Orten ^cimat«bcrcd)tigt war, würben bie Äinbcr in benfetben untergcbrad)t.

©eine ^rau lebt (1894) nod) in Slumcnmcrbcr unb wirb wegen if)rcr Xüd)^

tigfeit unb Scrftänbigfcit allgemein gcad)tct. U. Äarbc.

10. $n ber Srenncrci 5U ®r. ^Jobcl (Är. ©tolp) erfaßte einft ein fRab

einen ^hiedjt an ben Älcibcrn unb quctfd)tc iljn -\u Xobc. Sei ber jcbe«inaligcu

Umbret)ung fdjlug ber Äörpcr bc« unglücflidjcn a)2cnfd)cn an bie $Banb, fo baß

biefelbc gan^ mit Slut befpri^t war. DicfcS Slnt will fid) nun nid)t fortfdjaffen

laffen. SWan ^at bie ©teile abgefragt unb mct)rfad) übertündjt, aber ber ftlccf
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fomtnt immer mieber 511m 3?orfd)cin. 33on anberen wirb mieber cr^ä^Tt, baß fiel)

in bem «t>aufc ein üttann erfrfjoffen Ijabe; ba$ ölut fei an bic $8anb gefprt^t,

imb ber ftleef laffe ficf> nid)t fortbringen. «obbe.

11. 2Jon üttaricntfjal bis jum CuäSbomcr Söalbc sietjt ftd) ein SGoor fjiu,

lvcldjeS früher für grunbloS gehalten würbe, ßinft erzürnte fid) ein (Sbelmann

mit feinem #ned)te. (Sine« XagcS mar ber $)crr nad) jenem SD?oor gegangen, nnb

ber $ned)t fd)lid) ilun nad), um ifm $u belauften. Dod) ber §crr mar flüger

als ber #ncd)t ; er merfte batb, baß biefer il)in auflauerte, unb erfd)lug il)tt. ©in

^rcunb beS .ftncdjteS fjattc aber sufällig bic Xtjat gcfcfjen unb seigte fic bei bem

(5krid)tc an. Gun gab es bamals für bic ©bellcutc nod) feine ©efefcc, unb man
burftc bcSljalb ben Färber nid)t töten ; ba er aber fcfjr rcid) mar, verurteilte man
tfjn ba^u, bafe er einen Damm burd) baS ermähnte 2)?oor bauen taffen unb auf

icben ©tein, modjte er groß ober Hein fein, einen ©rofdjen legen mutftc jur @r-

Gattung beS Dammes.
6d)laroe. Ä. Woroe.

12. Gummelsburg unb bem Dorfe ©cfymeffin liegt ein 3)?oor,

welches oon einem fleinen SBalbe umgeben ift. (SS mirb mit bem fonberbaren

Hainen Jotfdjlag benannt, lieber bie @ntftef)ung biefeS tarnen« ergäbt man
folgenbc ®eid)id)tc : 5*or Qafjrcn mürbe an jener ©teile ein SKenfd) ermorbet. %m
£agc barauf mürbe bie Veidjc gefuuben unb auf bem £ird)f)ofe, ber in ber Gnljc

beS 3Ö?aIb€ö liegt, beerbigt. ©ein $eift aber fyattc feine Gufyc im ®rabe, fonbern

nmnbclte am SBege auf unb ab. Gad) mehreren Xagen fam cincö 9lbcnbS ein

SRann bort vorbei, um nad) Gummelsburg 311 gcljcn. Die ÖJcftalt folgte iljm

bis an bic ©ren^e. Qn Gummelsburg nun ging ber SGann jum *ßaftor unb er*

ääfjltc tym bic 93cgcbcnf)cit. Der «Paftor meinte, baS märe nur Ginbilbung oon

it)m gemefen; bod) ber üttann blieb bei feiner itfetjauptung. Da fagte ber $aftot

^u ilnn : „3Bcnn Du 5iirücfgct)ft unb bic ©eftalt crfd)eiut mieber, fo bete baS 5?atcr-

unfer" !btf bem Gücfmcge begegnete it)m bie ©cftalt mirflid) mieber. Gr betete

ba« SPaterunfcr unb folgte bann ber ©cftalt nad) bem Wrabc, nafjm brei .§änbc

voll Ghrbc unb ftreutc fic auf baS ÖJrab. ©eitbem ift bic ©cftalt nid)t mieber

gefefjcu morben. O«for SDafforo.

jMManb $4«}, ^eftemett, $Utme uttb frjäßfttngen übet

pommerfd)* <£>tfe unb ißre 3$ru>ol)tter.

SWitgetfilt oon O. Änoop.

07. ©ubomSauc (Dorf, #r. Wrcifenfjagcu). Die S8emol)ucr merbcu oon beu

iöaucrn ber umlicgcnbcn Dörfer mit beut Hainen „bic Snbomsau'fdjcn örümmfer"
bc$eid)nct.

68. ©tjmbom (Dorf, Är. Sdjlamc). Der itfalt. Stub. 41, 3. 177 vom
Snmbomfdjcn Äüftcr angeführte @prud) lautet aud): 3n Stymboro friegt ber

ßüftcr fiebeu ©djeffcl t$id)täpfe( pm ftcf)alt, bic muß er aber felbcr fammcUi,

unb menn er babei betroffen mirb, mirb er aufgehängt.

09. Xol,} (Dorf, #r. ©aatjig). 3>on bem armen Dorfe gebt folgenber Geint:

Xoia

§at fein £ol3,

.J)at fein ©rot,

Älagt bem lieben $ott bic Got.

70. IricbfccS (Är. (Mrimmcn).
v
"\n ber Ortcgcno oon 3fil,>c PJOicrflcn-

burg) fagt man: Werfer fünb bc IjöaSftcn ^flbag'? De Iricbfccfcr Warf un bc

DumclSbörper Ornflaö (Dr. ©offiblo im Äorrcfponbcn^blatt bcö Vereins für

nb. ©pracf)forfd)ung XV, ©. 29).
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71. II mm an 3 (3"' c0- $ic ©cwofmcr fjängen mit großer ?icbc an ifjrcr

.^cimattnfct; fie Ijabcn mandje eigentümliche ©ebräudje, unb es fdjctnt fogar eine

?trt oon 9tationalftol$ unter ifjnen fjerrfdjen. Sic nennen närnlid) tb,rc $nfcl

oorjugSwcife bat Vaub, bal)er (tri) be Uplanbfdjcn (b. i. bic auf bem £anbc SBol)*

nenben): bie übrigen SDJenfdjen finb ifmen be $anlanbfd)cn, unb eS wirb miß;

fällig bemerft, wenn ein geborner Uplanbcr eine ^ontanberin betratet. $)e fjett

itc sHanlanbfd)e frict, beißt cS in einem fpöttifdjcn Xon. 2lnd) ift ein fotdjer

ftall um fo feltcncr, als bic ©f)cn Ijicr gcwöfnilid) oon ben bcibcrfcitigcn @ltern

üerabrebet werben, ofjne bic Äinber um ifjrc ßufttmmung gu fragen. (M. S — r.

Der WcifcgcfcUidwtcr burd) dtfigetc. Berlin 1823 S. 203 f.).

72. SB ir^ ort) (Dorf, Är. Dramburg). DaS Dorf wirb wegen feiner

(Shöjjc mit Vorliebe als oierte Stabt bcS Ärcifesi bezeichnet.

73. Söartcubcrg (Dorf, Ät. Unrife). ©ei bem Dorfe liegen an ber

®rcifcnf)agener (Jljauffec jmei ausgebaute ÖJcfjöftc, uub biefe nmrbcn bis oor fur^cr

,>}cit, weil cS ben bamaligcn SBcfifcern fcljr fd)led)t ging, „Zäbcl*) lebb'g" unb

„junger wad) bi" (metjrc bid)) genannt.

74. SB oüi n (Stabt). $u ocn ©oUinern fagt man fpottwetfc: SMlincr

Vitd)ting, ect ftifd) un 99rot, be lüften finb büer (f. Salt. Stub. 41, S. 190).

75. SBuftcrwtfc (Dorf, #r. Dramburg). $on bem Dorfe l)eif>t cS:

$n ©ufterwifc

©iwwt *t wat up b' Üttcfccfpit?.

7<». üöufcig (Dorf, Är. Dramburg). $ou ÜiMifeig unb ben bcnadjbartcn

Dörfern gcljt folgenber $crS:

SBufcig ift baS .fmrenneft,

3n UMrdjow ift cS grab fo fd)lcd)t,

?lmt (9lmt 9}cut)of) baS ift bic Spcid)cfamincr,**)

•t>cr3bcrg ift baS .jumbelod).

77. # an o tu (#r. Sdjlawe). Lebensarten:

^n ^änom boa gäfje be .guttue barft.

Du büft nod) bämlidjcr aS be Ü5eg näl) ßanow.
^u warb 't Dag in $änow, bc Sünn gcl)t up.

DaS if;t bie alte <5kwfd)c in 3auow and) - fagt mau oon

einer Spcifc, bic gerne gegeffen wirb. (®lcid)bcbcutcnb : Daoon fann ein trauter

3ubc aud) effen.)

78. ^ar^ig (Dorf, Är. Saafeig). #011 bem Dorfe fagt man:
$ikr will fdjönc SMäbdjcn fcljn,

Der muR l)in nad) ^ar,yg fct)ii.

Der Sprud) bürftc beu Stargorbcr sJ3iäbd)cn gelten, bic bort oft in groper flu;

,^al)l $a finben finb.

70. .ßietljcn (Dorf, Är. (HrcifSwalb). ^or ^aljrcn reifte eine Dame mit

ber 'tfoft oon ^ren^tan nad) Slnflam. stfon il)icu fünf ^{cifcgcfäljrtcn blies ib,r

ber eine, wcld)cr if>r gegenüber fafc, ben Dampf feiner Gigarrc fortwäljrcnb ins

(^cfid)t. Sic fragte bic übrigen 2Nitrcifcnbcn, ob nid)t einer oon itjucn mit iljr

ben ^lafc mcd)fcln mödjtc, aber es erflärte fidi niemaub baju bereit, ^n^wifdjen

würbe ber Cualm ber Zigarre immer ärger, ber .'perr rftefte ber Dame immer
näl)cr unb rief cnblid) auS: „Dcufcn Sic, id) fürdjtc mid) oor ^Ijncn? War
nid)t, unb wenn Sic fclbft ber ^aftor oon ^ictl)cn wären." 3o ging es fort

bis ;,ur nädjftcn Station, wo ber .'perr auSfticg. 9U8 bic Dame fpätcr i\)x üHcifc^

*) I4b«t ip ein £o&er, loeldjcr an finem über bie ©djuUer geworfenen Sebememen
getragen wirb.

**) ©j)eifefammer.
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cdcbni* crja^ttc, fagtc man iljr, ban man bicfen SlnSfprurf) DtcIfaA fjdrc; er fäme

K>af)rfd)emlid} bafjer, baß .ßietfjen in alter $t\t ein 93ifä)ofSfifc gciuefen unb ein

93ifd)of bod) eine bebeutenbe $erfönlid)feit fei. Der Wtor, lueläjer ben 93altifd)c

©tub. 41, ®. 202 f. mitgeteilten fluSfprud) getljan fjaben foll, mar $elm (1756
biö 1 787). 9US SReuuorpommern nod) 311 Sdjiueben gehörte, maren alle ^Beamten,

luelrfjc ifyrcn Söofmfife auf bem ^cenebamm 311 Inflam Ratten, narf) Liethen cn,;

gepfarrt, unb fic brad)tcu aurf) ifne Vcfannten aus Inflam bortl)in jur flirdjc

mit. £>elm ergab fid) fpätcr immer meljr bem Zrunfe.

80. .ßi^oiu (Dorf, £r. ©crjlamc). Da$ Ijod) auf einem SBergc tiegenbc

Dorf 3»5010 fat ba$ lanblnufige Wätiel : ^ijotu liggt 11p *nt Ijoge Sarg, un bod)

brifft cfn* 't Hilter ut bem Vcrr.

3>te Ißaft im i>oramet(d)en £prid)u>ort.

$on Dr. X. §aa«.

1. Jrst 'ne Naes' un denn 'ne Brill. Allgemein.

2. Em schient de Sünn' inne Naes' b. i. er t>at eine aufgeftülpte
sJhic. iHügcn.

3. Jung, wat liest du fär 'n Naes' am Kopp? Dat is so ä Ding
as ä Owästock. Von einer tyijjUdjen

s
}?afc. ttaffubci.

4. He het 'ne Naes' as 'n Zierkörbs (^icrfürbiö). Von einer großen

bicfcn 9tafc, bic Ijodjbeutfd) and) (Surfe genannt mirb. Vorpommern.
5. ©pi$c "iftafe unb fpi^cö ftinn — ba filjt ber Xcufel brin. Stettin.

(>. Jung, wisch di de Naes' af un giww Päding de Hand! föügcn.

Vgl. Acuter: Dörditäuditing.

7. He dreggt de Naes' so hoch b. i. l)od)mütig. Wlgemciu.

8. Irst sünd \vi grot doa un nahst litten wi gefalligst de Naes'

hängen b. i. ^uerft üoüer ^uocrfidjt unb nadjljcr niebcrgcfdjlagen. ftlügen.

D. He steckt sin' Naes' in alls, wat ein nicks angeht. ttUgcntcin.

10. Mi jjekt de Naes'; ick krieg woll noch wat Niegs tau weten.

Vorpommern.
11. He het ein dat ornlich imner de Naes' raeben b. i. fjat il)in fein

Vergeben uorgebaltcn. Allgemein.

12. Dat was 'n düchtigen Naesenstüwer für em b. i. fühlbare lieber

rajd)uug, Vcrluft u. älml. fliügcn.

13. Sich de Naes' verbrennen b. i. böfc (Srfafjrungcn modjen. Wlgcmciu.

'N klöker Minsch verbrennt sich manchmal ök ees de Naes'. iHügcn.

14. He het ees up de Xaes' kraegen. iHUgcmciu.

15. He het 'ne schöne Naes' kraegen b. i. Vertuet*. Mlgemein. Vgl.

iri)iucbifd) snäsa anfrfniaiijcn, „aufdmardjcn."

10. Jeder fät sich an sin eegen Naes' b. i. jeber fcljrc uor feiner

eigenen Xfn'tr, erfenne feine eigenen Jcfjlcr. Allgemein.

17. Wes' nich so wisnuest! b. i. fei nirfjt fo nafemei^. Üiügeu. sJ!)fau

glaubt, bafi berjenige nafcmciö mirb, meldjer bic Knüste b. i. Alanten 00m Vrot if;t.

18. Ik schnuf di de Naes' mit, de Füeitang' ut. ^oljcr?

li>. Enen de Würm ut de Naes' trecken b. i. icmanb grünblid) aus

fragen. fltügcn.

20. Em hebben se de Naes' got utlutscht b. i. uiel Giclb abgenommen

,V 93. beim Äartcufpicl. Vorpommern.

21. Enen wat up de Naes' binnen b. i. iljm ein ®ef)cimnis mitteilen.

Lütgen.
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22. fenen Naes' un Uhren von 'n Kopp afaeten b. i. jcmanb au«*

5icfjcn. föügen.

23. Wer sin Naes' afschnitt, schänd't sin Angesicht. Slügcmcin.

2?gl. X>a8 liebe ^ommcrlanb VII S. 272.

24. Schwaps. is de Naes' weg! 3$on fetjl gcfd)lagencn Hoffnungen.

Vorpommern.
2f>. Dat is 'ne anner Naes' as Blomenthal'n sine; de herr se up

de Schuwkohr. tlrfprung unbefannt.

26. Mit de Naes' up de Discheck! antwortet man Heilten Äinbern, »clcrjc

oor^citig fragen, maS c$ 31t ÜHittag giebt. X>rantburg. 3*g(. 3at)rg. III S. 8.

27. Wart nur, er soll auch über die Nas' sehen, fagt man $u bem
tftnbc, iocld)c3 fid) über ein anbereö befdnoert. Dramburg. $it Ga^in: Lät
nie, dei sali sik uk aewer de Naes' kike!

28. Nimm de Naes' inne Hand; denn liest du Flesch, fagt man
fdjcrafjaft, menn jcmanb bei lifd) mcljr ftlcifd) verlangt, als ba ift. iHügen.

Vgl. ^aljvg. HI S. 8.

29. Uemmer de Naes' nahgähn b. i. immer gerabcauö. töügen.

30. Dat ging em dicht anne Naes' vöibi b. i. booou befam er nid)t§ ab.

31. Di het de Naes' woll lang' nich blott? ietjer^jafte 3lnbrot)iittg oon

Sdjlngcn. Eiligen, «Stettin, Sd)latve.

32. Spael mi nich nppa Naes' b. i. rci
(̂
c mid) nidjt. iKuinmclSburg u. a.

33. So. due rük an! jagt man jcmanb, bev einen Vermeid erhalten

Ijat. töiigcn

34. Hei meckt sin Naes' tum Torfstall — fagt man oon einem ftarfen

Sd)ttitpfcr. .^iuterpommeru.

35. Dass du die Nase ins Gesicht behältst! ©tu idicr^tjaftcr ?lu$ruf.

TSottetieba aus Bommern.
ftrraiiSgrgfben Don Dr. Ä. ©runf.

4. ©rete, fmmii mal nör bei $ör!

„Örctc, fumm mal uör bei Dör, fei beib' taufaininc leime,

.Mumm cn beten rut! -JMtffc bebe fei föt fid).m millc bet fpajicrc gäc, "üJat fei beim nod) mibe bebe,

^Du bift minc iörut." 3?cc, bat fegg icf nid).

„}?c, rut tarn icf nid), Dei Ullfd), bei beeb bat marfe,

De Ullfd), bei litt bat nid). — Sei fteeg tum ©ebb Ijcrut.

Dei T)cuvc, bei fin all ocfd)latc; „£>an§, bi fdjall bei Düioel Ijale,

tfee, bat bau icf nid)." Wrctc i* bin «rut!"

„^ifmarb bi bei Vene \ Vetter ) l)älc, JpanS, bei bad)t, bei Sütucl feim,

£ci am .fcultljof ftel)t; So fad) bat uü SBiro ut.

§d warb fei bi aut ftenftcr ftcllc, .frei grep fin Düfflc unb iöüdifc top,

£at in b" ©trat rut gcl)t." Xnm ^ittftc ret bei ut.

Dicfcs Vicb ift einer umfatigrcirfjcu Sammlung entnommen, bic .perr SB. ftoglin

in (Sfoirlottcnburg uu$ gütigft
(
ytr Verfügung gcftcllt f)at. Sic enthält auper einer

iKctl)c oon il>olf$licocru oor allem Solbatcttlicbcr au? beu Äricgcn is<>4, 1*66,

1S70 71, oon betten mir unfern Vcfern in uädjfter #cit ocrfdjicbenc groben oor-

yifiiljrcn gebettfett. #u beut norftcljeubcn Vicbc, ba$ aus Dramef)u ftammt, teilt

.frerr Äoglin mit, baf; cö in ben ^ugcnbjaljrcn feiner (ftroftmutter bei länblidjcu

lan^ocrgnügungcn l)äufig gefungen unb burd) einen „Sä>tt'fd)cn" bcfdjloffen fei.
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§pxa$tx$e ^aitfrffattgett.

3. Ducrftfjlogen.

33ci .§000: 2(n§ pommcrfdjcn §ercnpro3Cßaftcu — finbcn wir 3. 4 bas

Berbum „queridjtagen," imb ber söcrfaffcr bcmcrft 00311: Die Bcbcutnng bce

©orte$ ift miv unbefannt. Der bctrcffcnbc 3afc lautet: Dem Wtor 3" ^riufc

mar ein Od))"e erfranft, „als wenn er gcquerfdjlagt l)ätte." Da§ ©ort )d)eint

baSfelbe bebeuten wie ba$ Ijier gcbräurt)iirf)c , ( fd)Wiemid)lageu," womit ein matt

ligcS, unfid)crc$ <$cf)en bc^cic^nct wirb; ba§ £rcu;v bcr Wufgrat jd)cint wie 3er

fdjtagen 311 fein.*)

Jöangerin. 2t. tßetermann.

$n bcrfelbcn «Schrift finbet fid) 3. 8 baS ©ort 3d)Winfcn für bic ©rfmürc,

mit welken bie ©efoltertcn angc3ogcn werben, ogl. aud) oben 3. 83. Das ©ort
ift ()ier nod) jefet gebrüudjlid) : 3d)Wtnfe, 3d)micfe, knappe finb Benennungen

für bie ba# knallen ber i^citfdjc beroorbringenben 3d)nüre au« $lad)g ober 3cibc.

Ä. ^etermann.
5. Stblawcn.

Daö geitmort slaveu, fdjwerc Arbeit oerrid)ten, begegnet uns mittelnicber

beutfd) (16. ^fjr.) in bem oon 3eelmann tjcrauSgcgebcncn ftaftnad)tfpiel oon ben

böfen grauen (f. 3d)ilIer=Vübbcn, ©örterbud) 6, 262). DaS aud) in ben lieber;

lanben befannte ©ort ift oou bort aus in bad ferne (Gebiet oon XranSoaal ge-

langt (f. Onze Volkstaal 3, 142). Bon neueren ©örterbüdjern niebcrbcutfdjer

iDrunbarten bietet e$ bcfonbcrS bas meftfälifdje oon ©oefte unb baS oftfricfifdjc

oon ten Doornfaat $oolmann.

Dad in unferer 3citfd>rift al* „erweiterte" Nebenform oon 3laoc aufgefaßte

3laraff fjat mit bem 3laoennamen feinertei 3ufammcnl)ang, ift oiclmcljr baS

l)od)bcutfd)c 3d)laraffe, früber Scrjturaffc, sluraffe; biefe tefctc $orm ftcljt aud)

in bcr nicberbeutfrfycn Bearbeitung bc§ %irrenfd)iffs oon 3. Brant, l£apitcl 108.

Die etijmologifdjc ©rflärung oon 3d)Iaraffc finbet man im (&rimmfd)cn ober

©ciganbfdjeu ©örterbud).

8riteifriö. 3. Meters.

6. Wanimboe.**)
Die biefen 3d)alcnabfd)nittc oon Baumftämmcn nennt mau aud) Wammböer,

in ber (Sinjaf)! „ber" Wammböe. Äür^Iid) faf) id) bei einem Bauern auf bem

:pofc einen 3d)Wcinefaftcn ftefjcn. Da fagte ein 3)Jann: Der haften ift fo

fdjwcr, ber ift oon fautcr Wammböer 3ufammcngcuagclt. 3^) fragte wag
er mit bem ©ort meine, unb er 3eigtc auf bic bieten 3d)alcnabfd)nitte. DaS
©ort ift jebenfallS uugcwöfmlirf). ©ic ift es 311 beuten?

3roilipt>. 5. ÄSmu«.

&oik*t&mme$ au* ber %Uxwtt.

23. 2)cr »rettftfo.

Gr t)cißt Breitk, aud) de Breier (bcr Breite) unb Breitling; in ^feuwarp

wirb er aud) Jüster genannt.

*> „SJefdjnriemen" ift auf SKßgcn fo biet roie „ofjnmäitjtig roerben," roofftr man aud)

fdjtrjibaft fagt „bat ©ooStjöom friegen." — $err Dr. Äruuß in SBten ftefft in einer brieflidjen

Mitteilung ba« Sffiort „querfdjlagen * jufammen mit bem jubeubeutfdjen „entquergeföjtogen''

b. i. in bie Ouere gefdrfagen, ba* Äreu| gebrodjen erhalten. H.
*») SieOeidjt ift ei urförftnglid) ba« «bjertio wanbar, fe^ferljaft, fdjledjt, f. 3. ten

Xoornraat Äoolmann, öb. ber oftfcieflfd)en Spradje ©b. III, @. 506. ^nefifcfje Ueberrcfle

laffen in fcinterpommern mc{)rfad) nadjroeiftn. Än.
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24. $tr SSM.

Der Ddbcl ift ein bem plöfe ÖljuUctjer ftifd), nur D0B er fcfjmar^c Singen

rjat; er wirb im Greife Scrjlamc and) Deuwel genannt, nnb nad) DäljnertS 2£b.

S. 79 fjeijjt er aud) 2Ilant.

26. $tr (Mbftfft.

Der Warnt bcS ©olbfifd)eS, ber oor etwa 200 :$af)ren juerft aus (Sf)ina

nad) (Jnglanb gebracht würbe unb jefct auet) in Deut|*d)lanb in 5af)lrctct)cn Spiel

nrten ge$üd)tet wirb, bient giir iöcjeidjnnng eines heiratsfähigen, reichen 9)Mbd)enS:

er hat fiel) einen ©olbfifd) geangelt. (£r wirb ferner als yicbiojungSwort für

fleine $mber gebraud)t: mein ©olbfifd)d)cn.

26. $er ©rünblinß.

@r heißt plattbeutid) Grilling (Garzin, 8x. Stolp). ©ilow, bc Diere

S. 202, fii^rt folgenbe Lebensarten an: Dat sind Gründlinks — bie gcfjen

bis auf ben ($runb, ober aber fie bleiben auf bem ($runbe unb oerftetgeu fid)

nid)t ^od). Hei verschluckt 'n Gründlink — er ucrfdjlucft in fid), was ihm
angethan wirb. Hei lett em 'n Gründlink verschlucken — läßt itm an

beißen, bringt tr)ti burd) Spat? unb böfc binden in bie pralle Dort) ift ber

9iame best ^i|"c^eS entftanben aus fdjmcbiidj Grünling, Sdjmcrle.

21. $cr $ornfifdj.

Die ®rcifSwalber ftifdjweibcr, weld)c ifjrc ^tfetje jonft alle in plattbcutfd)cr

Sprache ausrufen unb anpfeifen, nennen biefen Jifd) ftets ^oc^beutfef) : .fcornfifri).

Die plattbcutfdje gorm $urnfifd) l)at einen obfconen Entlang.

28. 5)ie Saranlttje.

Sie heißt Äruj in ben Wreiien Stolp unb Scfjlame, $arua im Äreifc Äammin,

tfrefe (mit fur$cm, reinem c) in ©rünemalb, tfr. Leuftcttin, ßarufcc bei Datiert

S. 220).

2luS Stettin wirb mitgeteilt: Slm Silucfterabcnb muß mau £araufd)en effen.

Diefclbcn muß man einfaufeu, o()uc barauf $n hanbeln. Die Struppen werben

getroefnet unb baS ganje folgenbe 3af)r im Portemonnaie, Strumpf, ÖJelbfdjranf

u. a. aufbewahrt; bann wirb mau nie Langel an ÖJelb haben.

3n 9leumarp fagt man : tfaraufdjcn mit SDJaibuttcr ift gefunb. #araufd)cn

mit flttaibutter! lautet aud) eine Lebensart beim tfartenfpiel, wenn cS fid) um
Spellen (Carrcou) Ijanbclt.

(Sine Wct ber daraufd)e, bie ©olbfaraufd)c, heißt bei Dälmcrt S. 151 ©ibcln,

nad) ftrifd)bier$ Sörterbud) in Königsberg ©iebe, unb ®iebcfnicper ift ein Spotte

namc für bie ftifdjcr.

29. Ser »orpfeit.

©ei ©ilow, be Diere S. 274, finben wir folgenbe Lebensarten angeführt

:

Sei mäkt de beschwiemt Karp fie ftcllt fid) franf; Lier mi keinen Karpen
kennen, denn min Vatter is uck Fischer west fagc feine tfügen ; De mäkt
'n Karpensprung er liegt auf bem löaiuf) unb fpringt fteil in bie £)öf)t. Karpfen

rüden heißt ein hoher, gebogener Lüden eines ^ferbcS, unb Äarpfenjungen finb

breifeitige, fadenförmige oerfteinerte ftifehäätme.

9luS ber prouin^ ^ofen (®ncfcn) möge l)icr folgenber (polnifdjer) (glaube

mitgeteilt werben : $knn in einem ."paufc ein flcineS Äiub ift unb bie Veute wollen

wiffen, wie lange baS Äinb leben wirb, fo gehen fie um 12 Utjr ju einem See

ober jluß unb fangen einen Karpfen; biefen wiegen fie unb multiplicieren bie

©cwid)tS5al)l mit brei. Die ^al)l, welche ba IjerauSfommt, geigt an, wie lange

baS tfinb leben wirb.

30. $>er talbarf*.
Gr tjci§t plattbeutfd) Kulboarsch (Garzin, Är. Stolp), Kulbors (bei

Sdjlawe), Kuhlbauers (Böhlen, Ihr. Sfteuftettin), Kulböas (\taSbecf, Är. ©clgarb),
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KulbOrsch (Äammin), Kulbees (9icuwaffcr, #r. Srfjlawe). $n Äammin wirb

er aud) Knackerbörsch genannt. ©ilow, bc Diere S. 317 Ijat bie Weben«;

arten: Den Kulbors verkiert diilschlucken is 'n Fischermeisterstück. Kul-

bors as 'n Lid lang, Tüfften as n N;fct grot, en Lamp bi *t Utgän un
gauden Apptit.

$£ic ber Äaulbarfd) 511m Äönig ber T^-ifctjc gewählt wirb, f. unter ftfonber.

Da« pommcrfd)c 2Wärd)en oon fyrinj (getreu (glätter für ^om. #olf«funbc

3at)rg. U S. 73 ff.) cr$äf)lt, wie ^rtnj betreu 311m ^ijdjfönig fäfjrt unb ifyi

bittet, iljm bie in« 9)?ecr geworfenen Sd)lüffel fjerbeiaufrfjaffen. Der ftifdjfönig

mar ba$u bereit; er fd)irftc fämtlidje ftifdje au«, um bie Sd)lüffel $u filmen. Sic

famen aber mieber, olme etwa« gefunben 311 fjaben. 3ulefct fam ein Heiner Äaul-

barfd) unb trug bie Sdjlüffcl auf feinem Würfen. $on ber Vaft war fein Würfen

aber gana fromm geworben. Seit ber 3cit fjaben alle feine 9?ad)fommen fromme
Würfen.

31. Ser Änurt&alji!.

Der tfnurrljalm gehört 3U ber (Gruppe ber ^anaermangen (Trigloidei), bie

ba« ißermögen befifcen, einen Vaut oon fid) 31t geben. Dcrfclbc wirb burd) bie

in ber Sdjwimmblafc cingcfdjloffcnc, gewaltsam fjcrüorgebrängte Vuft f)erüorgebrad)t.

Daf)er erfd)cincn in einer ftifd)fagc (f. unter ftlunber, Wr. 3) bie tfnurrljalm«

al« Üttnfif madjenb. $n Slcumaffcr bei WitgeuWalbc Reißen fic aud) &uf)f)afcn.

32. Ser mi
Der ^ifal, plattbeutfd) Pisa], ift uad) Mitteilung oon $>erm Vefjrcr ©abbe

in ©lobbow jcbcnfall« bie Cuappc. #on einem flcincn, laugen, fdjlanfeu, mageren

Tier fagt man: Dat is soe Ding as e Pisal. 3ßeun id) mid) redjt erinnere,

mürbe ber fleinc aalartige $ifd) aud) Sanbaal genannt.

33. Sa« Wotauae.

3n Weuwaffer, #r. Sd)lawe, Rottug', in ftantmin RotGg', in ©djardjom

Roddö. Spridjwörtlid) fagt mau in äammin: Rotög' is uck e Fisch; in

Dramburg: Inne Not is Roddo uk Fisch.

34. Set eftleu

iMattbeutfd) : Schli. Schiig', Schlij. Der Sd)lci fotl am beften beißen,

wenn ber SBei^en blüf)t (au« Dramburgi.

35. Sie ©tftnetle.

Die Sdjmerle ober Jöartgrunbcl Ijeifjt Boartschmiedel in ©rünewalb

i'tfr. Sfcuftcttin) ; in 9)?artin«f)agcn bei Sdjlawc wirb bie gemeine Schmerle @ll-

rifefc genannt, unb im Ärcifc Vauenbnrg l)ei§t ein Heiner ftifd) Schmirgel. ©e=

meint ift wotjl bie Sefymcrlc.

36. Sie Steinbutte *)

Die OHfä)* wollten fid) cinft einen Äönig wählen unb ocranftaltcteu $u biefem

^werfc ein ©ettfdjwimmcn : wer am fdjncllftcn frf)Wimmen fönne, ber folltc bie

Jerone Ijabcn. 511« alle ftii'dje ocrfammclt waren, fprad) bie Steinbutte : „Jf will

irft nod) Ijeugalju uu mi 'nc Witte Sdjort oörbinn'n " Sil« bie Steinbutte $urürf=

fcl)rte, war ber Sikttfampf bereit« beenbigt, unb ber ^öarfd) fagte 311 itn*: „De
.'Oiring i« 5ftmig." Da fprad) bie Steinbutte, inbem fic ben Ütfiunb fdjief 30g:

„3« be £>iriug 00t 'n ^M^)^' ^äljrcub beffeu fragte gerabc bei* £alm**), unb

bc«l)alb blieb ber Steinbutte ber ÜJiuub frijief fteljcn. So ift e« gefommen, baf>

bie Steinbutte wie alle anberu Jluuberu ein fd)icfc« Maul l)at. £aa«, Sagen

S. 150
f.

*) 2>ie Sofle gilt fonft »on ber glunbtr, f. Satin, CotfAfaflcn 483.
*•) $3 tjei&t: äöenn i«nanb einen fäiefen SWunb mad)t unb bie U$r WW, fo Wei6t

b«v 9tanb fc^ief jie^n (©tarßatb;.
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37. 2>er SoMtffiM.

Der XobtoÄfifd), mclcf)cr als Äöber gebraust nmb, t)ci§t in ifteft bei <£ö$lin

lab*, Zaate, XabbjaS. «ei Dicoenoro, too er uielfad) gefangen unb als £od=

mittel beim Jylunbcrfang bcriueubet roirb, fjci&t er XopiaS.

38. 5>cr UcHei.

3n DäfwicrtS ^örterbud): llcfcrlcn, eine Hrt ftifäe, bic man audj «Bitinfe

nennt, ^n Meumarp Ucflci nnb Biebing; in Spantccfoto, Är. Inflam, ^Biebing:

im Greife «ammin &Mcbfc; in
s
]?öf)len, Är. s

.ttcuftettin, Uflceg'. ^n §inter^

pommern fcfjlt ber Umlaut aud) fonft (f. 3n^r8- IV <S. 90). Die 3d)Uppen
beS UeflciS Reißen in sJfcumarp ftlomen (f. Dätjnert s. v. ^r(otncn). X)ie Summ*
ler, Jöoümertöbrüber, nennt man in «Stettin aud) Ufleifpucfer. (£in Uefleibadj

mirb in $at)n0 ©agen ©. 150 erttmfmt.

Dafc ^euftettincr ^auberbud) enthält folgenben Segen gegen baS
f
,3nfammcn^

tragen", b. i. bic $hlbung oon fleinen ©ef^Würtn:
Die Ofclci unb bic ©djule,

©et)u beibe
t
}ur 9)Ji*bulc;

Die Ofclci ftanb,

X)ic üflisbulc ocridjmanb. f f f
Dic sJ)fiSbulc ift ü)?ij?bculc, böfcS ®ejd)Unir; ob aber mit ber Ofclci ber

#iid) begeifertet ift, läßt fid) nid)t jagen.

oEtttorafmr.

3>ie ©erlag«bud)()anblung ber 3<itf4"ft «35a* ?anb" erindjt un« um Äufna&nu be*

fotgenben 33erid)te«:

Jlu« einer Verfügung, toeldje ba« St. ©ädjftfdje SNinifterium be« Onnern an bie bor*

tifl'n Arei«b>uptmannfdjaftcn erlaffen f>at, ermahnen toir nad)fteb>nben jutreffenben fcinroei«:

„Die lefcte 8olf«jai)lung ergab in ©roßflfibien eine Crinrooünerjunabme bi« $u 13,27%, in

2094 ranbgemeiuben ich od) nur 1,32% ber <£imoof)ner$at)(; ber ^rojentfafc ber Qeoölferung,

meldje ftd) oon ?anb« unb ^orfhotrtfdjaft nflbrt, ift feit 1882 oon 20% auf 15,1% jurüd»
gegangen. $iefer 3U9 in bie Ctfibte, refp. in bie Önbufirie, fann mdjt burdj tünfUicbe (fi

fdjroerungen gehemmt, fonbrrn e« muß ba« Sambleben unb bie Km Mi dir ©efdjäftigung plan-

mäßig geförbert roerben. 25a« 9Win. b. tjabe baber mit ^reube begrüßt, ba§ ein Äudfdjup

für SBoblfabrtfpflege auf bem üanbe (©erlin W., ©djiflfrrafje) unabhängig oon patteipolirtfdjen

©tanbpunften biefe toidjtige Aufgabe $u töfen oerfutbe. 2)ie oon bem Äu*fd)uß alt $ubltfa
tion«organ erwählte 3"tfd)tift „2)afl 8anb" biete eine Ueberftdjt ber auf biefem (Sebiete cor«

banbeuen 3«Pönbe, ©ebürfniffe unb ftörberungflmittel; ^nbaltöoerjeidjnU be« testen (IV.)

Oaljrgange« laffe erfennen, baß „lai ?anb" bie befprochenen (Hebiete in weitem Umfange be«

rüdfidjtigt. $« (önne baber ben S$ertoaltung«bet)örbcn, roeldje mit ISnblldjen Angelegenheiten

ju tium baben, foroie ben (anbrotrttoaftliaVn Dereinen bai Ratten unb eine regdaiSgige ^ennt*

ni«nabme be« 3nbalt8 biefer 3eitfd»rift nur empfohlen »oerben. Xe« ©eiteren roirb ein «n-
fd)lu§ an ben „ftudfdjuß für ^BoblfabrtCpftrgc," mrlcber feinen anitgtiebern ba£ genannte x

i'..-

blifationSorgan nnentgelt(id) liefert, unter ^inmei« barauf, ba§ ba8 ^{inifteiium fetbfl bem

9lu8fcf)u6 einen regelmäßigen Beitrag bereinigt babe, nahegelegt." 99 fei hierbei auf bie uro*

grammatifme 'Sitbt bti SRinifierialbireftor« Dr. iiv.rf oom AgI. ^reufj. ?anbm. 9Rin. b;inge<

tuiefen, mit ber er bie erfle 3af)re6Derfammlung bed w9(u0fd)uffed für Soblfabrtäpflege auf bem

fanbe" einleitete; fte finbet ftd) mit bem ©efamtberidjt über jene fcouptoerfammlung in ber

eben erfdjienenen Kummer 11 be« „üanb." (fifreulidjermeife Ratten an biefer 3d)"«o?rfamni-
lung u. Ä. 21 9tegierung«üertreter teilgenommen.

9 Die Buchdruckorei von A. Straube in Labes

J 3 empfiehlt sich zurAnfertigung von Werken,Schulbüchern, Broschüren, sowie

^ ^ jeder im Buchdruck vorkommendeu Arbeit uuter günstigen Bedingungen.

Seranttoortl. ^rrau«geber: Oberlehrer O. Jtnoop, Kogafen.

'2 nid, Verlag unb Scrfanb: 91. Gttünbe, tobet.

Digitized by Google



T ** iläfftv
für

llommerfdje Dolltfhunbe.

aflonatsförift für Sage unb 9Rärd}cn, Sitte unb 8fau4,

cdjnwn! unb Streif Sieb, fflätfel nnb

$KrauSgegeben(
v

^ \ v
oon \ y

^ttoop unb Dr. JL <$aa*.

2>ic ÄuSgabe rrfolgt am crfien

iebt3 SWoitot«. ©qufl*prri«

Cabes,

l 3um 1897.

Hilf QudiljanMiinqm unb Loftan-

fialtrn nrbnifn Scflfllunam rnt*

gcgrii. 4W bicrftfin 0rjii(|f bunt

ble $fTlofl<bu<M)aiiMu!tf) portofiric

3ufcnbunft.

Der llacf?6rucf bes 3nf?altes biefer Blätter ift verboten.

3nt)olt: ©olfitftmlidje Jänj« unb JanjliAer au* Bommern. — $er ©tarofl auf betn ©djloffe

ju ^oljin. - (Ein altljeibnifd)« ©raudj. — ©oltttfimlidje« au« bfr fciciroeU. —
(Sin $immt(fbrief au« ©reifiiualb. - $oinmtxfd|e Flurnamen. 2. fafeig, ftr. ©et-

garb. — $er «udurf ifl fin »fifer SWann. — Üittcratur.

3Mft$tftmfu0e fätijc nnb ^anjrieber aus Bommern.
©on Dr. Ä. $aa«.

föortfefcung.)

I. HunMänje.
Der SSJat^cr, roetc^er als beutfdjcr 9?ationaltan$ 311 betranken ift unb Diel-

fad) gerabeju als beutfdjer £anj bejeidmet roirb, ift natftrlid) aud) in Bommern
ein beliebter «olfstans. Die gebräud)tid)ften Xanslieber finb folgenbe:

StfaS man aus tfiebe Üjüt,

Da$ 0d)t nod) 'mal fo gut;

(Sin Äufc, aud v'icbe gegeben,

93er)d)önt ba« ganjc lieben. <$int<rpoininrTn.,

^n Sööfjmcn liegt ein @täbtd)cn

Da$ fennt mof)l jebermann;

Da giebt c3 fd)öne 9Häbd)en,

@in ganjeS Söataiüou. (Stettin.)

Du, bu liegft mir am ^erjen,

Du, bu liegft mir im (Sinn,

Du, bu madjft mir Diel ©djmerjcn;

Reifet nid)t, mie gut id) Dir bin. (Stettin.)

3d) mein eine ü)?üf|le im Xfyale,

Sßon ©eiben umn>arf)feu ber (See;
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Unb tottm id) bie üflüfjfe im Xfjate W,
$)a wirb mir'« fo n>ot)(, ba mirb mir'* fo mef).

(Somborn, *r. »ublifc.)

Dq« ©cinejdK tfieb:

Du fjaft Diamanten unb perlen ic. (@uttin.)

•

3ud)f)cifa, judjtjei!

länger, fjerbei

3um luftigen Zeigen!

Unb fdjnienfet ben $ut

2Hit fröt)Uä>m 3Jiut!

fcerbei, if)r Sänjer, fjerbei!

#omm, f)olbe£ sDMgbelcin,

<5oüft meine Säns'rin fein.

3mmer mit frohem SJhit

3d)tt>eb' id) bafun.

3mmer$u, immerju

Dtjne fflaft unb 9tuf>. (Sttolfimb.)

Wat dat för 'n lustig Leben is,

Wenn de Kohstali dicht bi 'n Pierstall is. («&b«».)

^udj^cijer ben 'n $uben!

£md)ijdaer ben 'n $uben! :c. (©inßft o. «.)

Min Vadder sin Kittel,

Sin besten Rock,

Het hinne up 'n Puckel

'N grotes Loch. (©ingp a. ».)

Variante:

Is hinn' intwei,

Het 'n grotes Loch. («ergm o. «.)

Johann un Fieken, de lßwten sich,

Un Fieken wir sin Brüt.

Un Fiekens Murre, de wull dat nich:

„De Lew mit juch is Üt!
M

„Ach, Murre, lat mit doch dei Diera;

Du wetst, se küsst mi girn.

Nu kik mal an dit wackr' Gesicht

Un ehre stfte SchnÜt;

Un von min Fieken lät ik nich,

Un Fieken is min Brüt. (»ergen a. «.)

Variante

:

Doch sine Mudder will dat nich:

„De Lew mit juch is üt!"

„Min Fieken. lat dat. Wenen sin;
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Du wetst, ik mag di gor to girn.

Ne, kikt mal an ehr söt Gesicht

Un ehre Appelschnüt!

(3«tta <*• 3ubar.)
DicfcS Vieb umfaßt in töirflid)feit nod) zwei ober brei folget 33erfc. $d)

erinnere mid), bajj id) e« oor Salden als Veierfaftcnlieb eine« ©tralfunbcr Drei);

orßelfpieler« gebrueft gefcfjcn f>abc. <E* Jjat mir zur 3cit aber nid>t mehr gelingen

wollen, einen ooüftänbigen £crt be« ViebeS z" erhalten.

Gin langfamer ©atzer wirb begleitet t>on bem befannten: ,,9ld), bu lieber

^luguftin :c." lieber biefe« fteb ogl. ©. Slngerftein: ©olfStänze im beutfdjcn

Mittelalter S. 23 unb ©rf^ölmic : Deutfd)cr £ieberf)ort II @. 750.

9ld), id) bin |o mübc,

91a), id) bin fo matt;

TOöd)tc gerne fcfylafen gcljn,

©djlafengeljn ift gar fo fdjön.

3anff)of, ba ift gro§e 9?ot:

Da giebt'S Diel fleile unb wenig Sörot;

Dazu rnufc man ben $ucfel tjcrljalten;

Sttein, baS fann ber Xeufel aushalten.

Die SWamfell mit ber Äell

S'äfjt fid) tapfer frenolinen;

tfommt ber ©dmfter mit bem Siemen
Unb tfjut il)r ben ^ajj mfiren. (©iderbetf.)

Der erfte 25er« biefe« Xanjlicbeö wirb mit einigen tlbfinbcrungcn aud) zum
^cfyottifd) unb jur ^olfa gefungeu, wooon weiter unten.

911« §ibben)"eei^cr gfltrf^irtng*) ober £ibbcufccfd)cr ftifdjcrwalzcr

bcjeidjnet man einen ©aljer, welker an ber SBcftfüftc ber 3nfcl Wögen unb auf

bem ftcftlanbe bi« in ben ÄrciS ^ran^burg tjtnctn beliebt ift. Die Xänjer fcfcen

fid) il)re §üte tief in ben Joelen hinein unb mannen mä^renb be« XanzeS plumpe

imb unbeholfene Bewegungen, um baburd) ben urwüd)figen |>ibbcnfecr**) 3U oer-

fpotten. 9luf ber ftnfcl $)ibbenice wirb ber Xanj nid)t getanzt ; wer e« fid) unter-

gehen wollte, ben £anz bort aufzuführen, ber würbe unbarmherzig burdjgeprügelt

werben. Die SBalzermclobic zerfällt in brei Xetle; bei bem breimal wiebcrholtcn

©orte „ftucThiring'' wirb oon ben ©eigen ftet« pizzicato geipielt, ober eS wirb

au$ mit bem ftrofd) beS ©eigenbogen« auf bic Dccfc ber ©eige gefto§en. Der
2ert be* baju gefungenen Xanzliebc« lautet:

Hiddenseescher Flickhiring, Flickhiring, Flickhiring:

Hiddenseesciier Flickhiring, denn' aet ick so girn.

(HRitgeteilt oon «. tynnfe in ©uffm bei Selgap.)

Variante

:

Hiddenseeschen Flickenhiring,

Hiddenseeschen Flickenhiring, etc. (OJingfl o. «.)

*) SWit bem Sorte ftlicfberinp, bejridjnet man in 9teuüorpommem gerfiudyrte geringe,
rofldjc an ber ©audjfrtte aufgffcfjnitten unb oon ben dingciueiben flefaubert fmb.

**) $er fcibrenfeer bat bie *na,eroobnbcit, ba§ er, wenn er oot feine Sflnjerin getreten

ift, um fle jnm lanje aufeuforbern, einmal frtje fiorf mit bem regten Sujj auf bie «rbe ftampft.

Digitized by Google



— 132 —
2Ief)nuä) lautet folgenber Xejrt:

Heidideldei ($ar. Widewidewat), den schwed'schen Hiring,

Heidideldei, den' mag ik nich.

Heidideldei, den' sasst du aeten!

Heidideldei, dat doli ik nich. < Sergen o. «.)

5$gl. (Sfjr. ©ilon>: De §o$tib ©.111 unb beriete 3. 229. Da$ ju«

lefct angeführte Vieb wirb aud) $ur $olfa gefangen; ogl. rociter unten.

3)?Qtro|enU)al3cr fjcifct ein gciüöljnlicfjer ©a^er mit folgenbem Viebe:

(£in$ smei brei oier fünf fecfyg fieben,

iöJo ift benn mein 3ri)afc geblieben?

3ft nid)t f)ier, ift nid)t ba,

3ft roofjl in Hmerifa.*) «Bingfl a. «.)

(Jbenfo wirb ber Xiroler Ül^aljer burd) folgcnbcS la^ticb begleitet:

Denn bu bift ber beftc ©ruber aurf) nidjt,

Denn bu taugft nid)t. («Uffm bei söeigaft)

3n ber Umgegenb oon ^afcroalf wirb als ^Begleitung 311m "üteljer folgenbes

lQU3lieb gefungen:

Grot Fru wull danzen gahn, hei juchhei,

Klein Mann wull ök mitgähn.

Tim, tideride rim; tideride rallala.

„Klein Mann, du bliffst to Hüs, hei juchhei,

Müsst Schottel un Teller waschen (33or. schür n).
u

Tim tideride rim; tideride rallala.

As grot Pru von Danzen kern, hei juchhei,

S§t klein Mann an'n Aben un spünn etc.

„Klei Mann, wo vael hest du spunn'?" hei juchhei.

„DrSmal heww 'k rümgewunn' !**)" etc.

Grot Fru nimmt 'n Wockenstock, hei juchhei,

Schleit klein' Mann woll up'n Kopp etc.

Klein Mann krüppt unna't Bottafatt; hei juchhei,

„Kümmst du rut, krisst' werra wat."

Tim tideride rim; ti'ren'de rallala.

Da« Vicb fommt in Bommern aud) in Ijodjbcutfäjer ^afiung oor unb lautet

3. *8. auf 3a8munb folgcnberma§en

:

Es war einmal ein kleiner Mann, he juch he,

Eine grosse Frau wollt' er han.

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Grosse Frau ins Wirtshaus ging, he juch he.

Kleiner Mann wollt' auch mitgehn.

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

*) 3» bemfelben lerte wirb in fcinterpommrrn ein getretener lanj aufgeführt, über

welken weiter unten gehantelt wirb.

Xtn Soben um bie Spule genmnben.
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„Kleiner Mann, bleib du zu Haus, he juch he,

Spüle Schüssel und Teller aus!"
Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Grosse Frau wohl aus dem Wirtshaus kam, he juch he,

Kleiner Mann sass hinterm Ofen und spann.

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa,

„Kleiner Mann, was hast du gethan?" He juch he.

„Dreimal hab' ich umgesponn'."

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Grosse Frau nahm einen Stock, he juch he,

Haut den kleinen Mann auf den Kopf.

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Kleiner Mann sprang ins Butterfass, he juch he,

Kukt er 'raus, kriegt er wieder was.

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Kleiner Mann sprang schnell heraus, he juch he,

Und lief in das Nachbarhaus.
Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

„Meine Frau hat mich geschlag'n." He juch he.

„Meine Frau hat auch mich aufgetrag'n."

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

Sie beide zum Amtmann ging'n, he juch he.

„Unsere Weiber haben uns geschlag'n."

Nitter, nitter. nitternal, lallala, hoppsassassa.

„Ei, was seid ihr für Weibernarr'n ! He juch he,

Lasst euch von den alten Weibern schlag'n."

Nitter, nitter, nitternal, lallala, hoppsassassa.

t>a$ l'ieb ift übrigen« fein fpejicü pommerfdjeS (Erzeugnis, fonberu ift auef}

in anberen Xeilcn Deutfd)lanb$ befannt. So 3. SB tautet ber Anfang bc$ ent=

fprcdjenben bairifdjen £iebc$: 's Beddelmandel wollt kiarfiarten gehn etc.

»gl. <5rf: £)cutfd)er tfebcrftyty III.

Sine befonbere 9(bart bc$ ©aljer« ift ber Stampf watger, weiter bei

ben Äaffubcn beliebt ift. Gr wirb 31t bem Vicbc: „<£* flogen brei Söurfdjen wot)l

über ben 9tyein" getagt unb flwar in ber SBeife, baß am Sdjluffe jeber 33er«;

5cilc ber Söafjer burä) einen lebhaften «Stampftritt unterbrochen wirb, wäfjrenb

glcidföeitig bem Xeyte ba$ Söort: „§urra!" eingefügt wirb; am Sdjluffe jeber

Stropljc erfolgen bret Stampftrittc unb brcimaligeä §urra!

Slud) am Sdjluffe einer .$od)3cit ober eine« Xanjoergnügenö ift Dielfad) ein

ii'atfler beliebt, wcläjcr bann ben Hainen Sdjlummerwalaer (fo üt $ibbi$ow)

ober ben Wanten ÄeljrauS (fo in Treptow a. £.) füfjrt. ftolgcnbe lanflliebcr

werben ba^u gefungen:

Vicbdjen, la§ baS ©einen,

VHebdjen, gel) flur $Rut),

Drücf bie Ijolbcn beuten

Xreuen Slugen gul
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?icbd)cn, lafc bid) füffcn;

?icbd)cn, gute Stacht!

©irft nun fc^lafcn muffen,

•t>oft genug gc»ad)t.
,
($ibbid>oro.)

$efct ift cS 3cit sunt Sdjlafcngefjn, @d)lafcngcfm.
sifläbd)cii, »cim bu »illft, fannft bu aud) mitgcl)n, and) mttgetm;
sD2äbd)cn, »cnu bu »illft, fannft bu aud) mitgebt.

ZA) Faun meine «Seit allein öcrtretb'n, —lein öcrtrcib'n,

Darum »ill id) allein aud) blcib'n, —lein aud) Mcib'n.

flaimft bu beine 3cit allein Dcrtrctb'u, —lein ücrtreib'n,

©o ift es bod) bein Söill gcttcf'n, ©ill ge»cf'n.

Söfrgcn feiner $cr»anbtfd)aft mit bem SMjcr möge f)icr gleid) ber Van ber

folgen. 3u biefem Xanjc finb mir folgenbe biet lieber befanut geworben:

1. 1k heww den H&mel den Ben utraeten

Un heww vergaeten, 'u werre in to staeken,

2. Fiken, doh dat man,
Piken, doh dat man!
Du dehst doö gor ken' Schaden au.

Ne, ick doh dat nich,

N§, ick doh dat nich,

Ick schell min Mutter de Pautüffel nich. (fflügen.)

3. Kumm mit mi näh'n dunkeln Schatten,

Kumm mit mi näh'n Heubifehn rup!

Wi willen leben as de Katten,

Kiken unner de Oken herut, (®tngfl a. 9L)

X>aS erfte biefer brei lieber »irb in Jammer (Str. Ürfcrmiinbc) jwr S3c-

glcitung bcS ©aloppS unb in ÖKngft auf SKügcn 5U111 SRtjcüilänbcr gefungen. 3um
5tl)cinläiibcr gehört ferner aud) folgcnbeS Xanalicb:

Mudder Witsch, Mudder Watsch
Wat's dat för'n Ding,
Wat gistern Abend in'n Gasten ging?

Halw witt, halw schwärt,

Het rode Been;
So'n Ding heww'k min Leben nich sehn. (®ingft 0. «.)

X)tefer SkrS, »etdjer auf Flügen aud) als Äinberrätfel (Sluflöfung : ©tord))

befannt ift, »irb in äfmltdjer Raffung bei ©ilo» a. a. O. ©. 118 angeführt

3m übrigen ogt. bic »citer unten ^um Söummclfdjottifd) angeführten lieber.

Der <Sd)ottifd), jumeilen aud) 3 »citrttt genannt, ift ein $opfcr in

rafdjem
2
/* Xaftc, ber bis auf ben heutigen Xag allgemein beliebt ift. Rreittd)

läuft ifrni ncucrbingS »ofjl bic ^otfa ben fltang ab, obgleid) beibc Xanjc, im ©runbc

genommen, mit cinanber ibentifd) finb (ögl. fö. 2Jop: Der Xan$ unb feine ©e*

fd)id)tc ©. 294 ff.). ^Ibcr ber SBolfSmuttb untcrfd)cibct (ebenfo »ic ber Xan
tv

leerer) 5»ifd)cn beiben Xanten, nid)t in SJcgug auf bic Ausführung beS Xon^cS,

»ot)l aber in Sc^ug auf bic bcgleitenbcn Xanjlicbcr. 25on foldjen füt)rc i$

folgenbe an:

(Irrptow 0. X. unb »uffm bei Selflufl).

werre in to staeken. (Stögen.)
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5ld> ©ott, nmö bin id) mübc,

?(d) ®ott, wa$ bin id) matt;
sJOTöd)te gerne fc^tafcit gcfjn,

2Bet§ ntdjt, wo bie Letten ftel)n.

2Benn ba« meine 9Rutter müßte,

2Bie'$ mir in ber ^rembc ging:

©dmf) unb «Strümpfe finb serrtffen,

Durd) bic $>ofen pfeift ber ©inb.

$d) bin lieberlid), bu bift lieberlid),

©ir finb lieberlidje Veute.

Durd) bie $ofen pfeift ber ©inb,

©eftern fdjon, wie fjeute.

Der erfte 33er« biefe« tfiebe« ift aud) bei ber $olfa gebräud)lid), worüber

weiter unten. 35gl. aud) oben ©. 131.

f$intrrpommmi.)

Friederik, nu kumm, Friederik, nu kumm!
Nu geht dat wedder Schottisch linkschum. ($mt«Tpommmi.)

Wenn der Hund mit de Wurst über'n Rönnstein springt.
(2)ramburg.)

(Sine ()übfd)e Variante ^iergu mit totaler Slnfpictung bietet (£tyr. ÖJitom:

De #od)tib ©. 117:

Wenn de Hund mit de Wust ut'n Steindur löppt,

Schlachte Knicks int Ben* noch liggt un schlöppt;

Springt hei herüt, nimmt 'n Bessenstael

Un schleit den Hund uck gor to vael.

Ik heww mine Muttre ere Brutrock a,

Dä sün ne Haken ore Oese a.

Ach, lät den Jung' de Fidel nich;

He fidelt sich to Dör.

(JSangfrin.)

(«flgen.)

®tn« jwei brei üicr fünf fed)S fteben,

%i\ ba« öud), ba fte^t gefdjriebcn:

Wityl folt ba& SWäbdjen lieben!

(Sin« gwei brei, ein« 3Wci brei,

Dem ^uben ift ber ©aef entzwei.

|>olbe« tfiebdjen bort in ber ^trac,

.•pinter bem Ofen ftetjt 'nc Laterne;

§n ber Laterne brennt ein Vid)t.

' .£otbcS Vicbd)en, gittere nid)t!

: Dörfer unb Stäbtdjcn,

»lü^enbe Sttäbäjen,

3tber bein treuer 83licf,

3td), er tyUt midj jurüd.:;

Varianten für bie merte fttik:

föotbe« ?iebd)en, ocrgi§ meiner nidjt!

.polbcö ?iebd)en, oergifj mid) nur md)t!

Vicbdjen in ber ^erne, oergifj mein ntdjt!

(fttbbiu^ow.)

Oibbtdjotu.)

(
ijalfcnburg.)

(Dramburg.)

(ibrabab/r.)
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$n ber Umgcgenb oon ftibbirt>n) fcnnt man nod) einen zweiten 3?crö $u

bem Vicbe, melier fo lautet:

$o!be$ £icbd)cn, bort in ©lumenfjagcn

©raupen bic Älicfcr fein SBaffer ju tragen;

3u SJmmenljagcn, ba ift e$ gut,

Da tragen fie'S Gaffer im ^olfafmt.

|
Dörfer unb ©täbtdjcn :c.:J

Elumcnljagen ift ein alte« $orf, in beffeu unmittelbarer mi)t bic 8tabt

Söterrabcn liegt.
($. »(oebe.)

Hone*), wat en Haut!
Ken Rand doran,

Ken Band doran;

Un doch is dat en Haut (»orpommrrn.)

HaiTe, was 'n Weib!
Ihr lieben Leut\
Helft mir doch von diesem Weib!
Kutscher, Kutscher, fahre zu,

Sonst geht mein Weib zur ew'gen Ruh. (ftfigm.)

Johannes, wat 'n Haut!
Ken Rand doran,

Ken Band doran;

Un doch is dat 'n Haut,
Un doch is dat 'n Haut
De Haut, de het 'n Dähler kust, 'n Dahler

kost, 'n Dähler kost. (Untflegenb t>on 3)cmmtn )

(£in äfmlid)c$ Xanjlieb ift bei ber ^3olfa gebräuetyltd), worüber weiter unten.

Hopp Mariannchen, hopp Mariannchen.
Lass dein Püppchen tanzen!

Hat ein Stückchen Brot im Sack,

Schmeckt wie Pomeranzen.
Pomeranzen ess' ich gern,

Und mein Kindchen ist nicht fern.

$ie8 ift ein in ©tralfunb unmittelbar nad) ber fran^öfifdjen Oecupation

mcl gelungene« Jan^lieb, welchem man bamalS SBe^ictjungcn auf eine beftimmte

^erfon untcrfdwb; eö galt einem jungen flttäbdjeu, namen* Marianne, meldjcS

Diel unb gerne mit ben fran^öftfe^en Offizieren tankte. Daburd) erregte fic bei

ben ©tralfuubern argen ilnftofe unb biefc änberten ben Jejrt batjer aud) fo ab:

Hopps Mariannchen, hopps Mariannchen,
Lass die Puppe tanzen!

AVenn kein Deutscher dich holen will,

Hol dir einen Franzen.

Da6 Vieb ift in etwas anberer Raffung aud) auf$erf)atb Bommerns befannt.

33gl. 2ötegcn*Viebcr, ftmmen^flcimc :c. ©. 28 unb Urquell VI 3. 95.

* Horre ober Herre, «u*ruf be* Staunen« ober ber »emmnberunß, gleich Herr Je!
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5er §taxoft auf bem £d)fo!Je *u £of§tn.*)

Mitgeteilt »on ffi. ÄoflMn.

Sluf bem fogenanuten Söurgmall bei ^Jolsin ftanb oo^citcu ein mädjrigcS

SRaubfd)lo§, Ijintcr beffen ftarfen Üftauern ein rauljer Staroft Ijauftc. X)crfclbc

t)attc nur einen Solm, mit meldjem er aber megen ber Dielen ©raufamfeiten, bie

Dom ^o^incr uub bem etwa jmei Stunben entfernt liegenben Sd)lof$ 3U 31rnl)aufcn

aus Dcrübt mürben, auf nidjt befonberS gutem ^uf;e ftaub. Sie lebten in bc=

ftänbigem llnfricbcn, unb baS Gnbe mar, ba§ ber Solm Ijeimlid) feinen 2?atcr

unb bic SJurg ücrlicB unb in fd)roebifd)c ÄricgSbienftc trat. Der Süatcr blieb mit

feinen ©ctreuen auf ber Jöurg »Dornen uub Raufte in ber alten SBcifc fort.

sJ?ad) langen ^afyrcn, als £)aar unb Söart bcS alten Zitters bereit? weift

geworben, gelten in einer buuflcn, ftürmifdjen Söintcrnadjt fdjmere fdjwcbifcfyc

Leiter Dor bem großen 93urgtf)orc uub begehrten Ijeftig pocfycnb (£inlap. Der alte

Staroft aber mar burdjauS nid)t gefonnen, bie üfwre 3U öffnen unb bic ^odjen;

ben aufauncfjmcn. ©S fam bal)cr 3U einem müteuben .^anbgemenge. Die S8c-

wolmcr ber SBitrg übermättigten bic fdjwebifdjcn Leiter, unb ber alte Staroft er*

fa^lug fetbft ben noct) jugcnblidjcn 9lnfüfjrcr berfelbcn. 2US er nad) ber Söcenbigung

bcS Kampfes bie &id)e in bem flcincn 93urgf)ofe näljcr betrachtete, entbeefte er mit

Sdjrccfen, ba{? er ben eigenen Solm crfdjlagen Ijatte, ber (Sinlafj auf bem Sdfloffe

begehrt Ijatte. Der ©ram über ben iBcrlitft bcS SoljncS unb bie Bleue über bic

oielen ©rcucltfjaten, bie er in feinem i'eben begangen, beugten ben alten töittcr

barnieber. (SS wollte ifun in bem alten Sdjloffc nidjt metjr gefallen; cS perfid,

unb ber Staroft baute fid) in ^ol^in fclbft ein neues Sd)lop, in bem er ben flteft

feiner läge 3ubrad)te.

Slnberc ergäben bic Sage anbcrS. 93cibc, Werter unb Solm, follcn tüdjtigc

SriegSlcutc $ur $eit bcS brciiügjäf)rigcn ßricgcS gemefen fein, bie fid) jcbcSmal

bemjenigen .^cerfüfjrcr anfdjloffcu, ber baS meifte SBaffcngli'uf ju oc^cidmen tjattc.

hierbei muß aber ber 3?ater mcljr Qbiiid gehabt l)aben als ber Solm. üttit reidjeu

Sdjäfccn fefjrte er in bic «'peimat ^urücf, bie bisher Dom Africgc Dcrfdjont geblieben

mar, unb erbaute fid) ein feftcS Sdjlofc, Don bem aus er baS im Kriege erlernte

cHäubcrlcben fortführte. Die Weiter, bie (Sinlafe begetyreub oor bem Sdjloffc er-

fd^ienen, follcn nid)t fd)Webifd)e, foubern faifcrlidje gemefen fein. Ucbcrcinftimmcnb

aber ift in beiben Sagen, baß ber Hatcr ben Solm im Kampfe crftyug, baf? er

bann, Don ©ram gequält, bic alte 93urg verfallen liefe unb fid) ein ncncS Sdjlofe

erbaute.

Sine britte
s
^erfion ber Sage fefet bie .ßeit, roo auf bem heutigen Söurgmall

ein feftcS Sdjlop ftanb uub ein Staroft auf bcmiclbcu fymftc, uod) oor bic #cit

bcS brciBigiä^rigcu Krieges, in bic #cit ber pommeridjen .^cr^öge ober nod) früljer.

Der alte, eigenfinnige, räubcrifdjc Staroft ocrladjtc alle ^arnuugcn unb Drohungen

ber bic VanbcSgemalt auSübenbcu .^cr-^öge unb fdjicftc bic gegen il)it auSgcfaubtcu

Scfyarcn ftctS mit blutigen köpfen Ijeim. Sein 3ot)U bagegen ftanb bei ben

^cr^ögen in Stettin in Ijoljcm Slufcfjcn. Dicfcr erljielt ben Auftrag, mit einem

,£>äitfleüt Seifiger ben mibcrfpcnftigcn i^atcr mit Vift ober (bemalt gefangnt 31t

nehmen ober aus bem Sdjloffc 311 oertreiben. 5l*or ben Xljorcn ber S3urg fam

cS 3um Äampfe, in meld)cm ber Ü^atcr ben Sol)n crfd)lug. DcS Zitters cin3igcö

Jödjterlcin aber, baS ben toten ©ruber innig geliebt Ijattc, Dcrmünfd)tc in bittcrem

*) 2)iefe Sagen würben mit »on meinem Soter mitgeteilt, bev längere 3«it in ?IIt-

Sanfiforo bei ^oljin fefjrer geioefen ift. Ob biefelben einen gef^idjtlidifn #intergranb pöbelt,

ifl mir ni(^t befanut, jcbenfalld aber facjicfjen fic fid) auf bad ®cfd)lcd)t beter Don Manteuffel,

buid) mtld)c9 ^oljin jur @tabt erhoben würbe. 35ic in S^g. ^ 6« 3y mitgeteilte ©age
^abe id) utdjt gehört
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?eibe ftd), bcn 3?atcr unb baS SdjIoR. Die 3?ermünfd)ung ift bcnn aud) in ©r*

füllung gegangen: bog ©d)lo& ift ocrfchmunbcn, unb cS ift nichts weiter baoon

übrig geblieben als jener 33urgmaü.

ffitt aftQeibttir^er ?3raurfj.

$n einer Slbfchrift beS aus bem 17. ^ahrtjunbert hanbfchriftlich überlieferten

(5(jon>}d)cn 9lbclSfpicgelS finbet fid) bei 53ehanblung ber gamilic oon $örü)ctt>it<

folgenbe 9toti$, meldte uns |>err Äansleifefrctär Wad in banfcnSroertcr 3£cifc

übermittelt Ijat.

©tarfec (ein ber ganulic oon Srüfciuife gehöriges (~v*ut, jefet ©taara im

Ärcifc Gammin) hat oor ctma 15 fahren nodj einige Reliquien aus bem Reiben*

thum gehabt. Die Slbcrgläubifchcn (Sinmofmer fanbten auff 9lfchcr=mittmod) 5U

5lbcnb it)rc Äncdjtc unb 9)?ägbe, ©öt)nc unb £6d)ter, jebc ^crfolm, mit einem

langen ©chad)t unb 33ünbid)in ©trot) oerfehen, auff baS gelb, motjin ber iKogcfcu

gefeet mar. Dafclbft ücrfambleten fid) baS junge SSotcf auff einen $>ügel, jünbete

baS an bic ©d)achtc gcbunbcncS ©trof) an unb lieff fobann mit ber guric über

ben ©aataefer. Sttach folcher Verrichtung begab cS fid) $u $aufe unb mar bcn

Slbcnb über luftig unb guter Dinge. — DiejcS gcueranaünbcn nanbten bic @in-

mofjncr eine ©engung beS ^auSans unb meinten, cS mürbe baburd) baS (betreibe

bcn fünfftigen Sommer für alle fdjäblidjcn 3u fö^c f*3)cr f
cl>n - Solare« unmejen

ift aber ao. 1681 burd) ©otteö ©nabc Dcrmittelft einer ^ßrebigt unb $>ülfc ber

Obrigfcit gänzlich abgc)d)affet.

Der ^ier befdjricbene Brauel) ift offenbar alt unb 3mcifel8ofme Ijctbnifcf^cn

UrfprungS, mic fdmn bie oben angeführte Cuellc Dermutet hat. Darum ift aber bic

Schreibung biefeS ^rnudicv um fo mistiger, -jumal ba und in Bommern Der-

artige 2Witteilungen aus älterer $eit faft gänzlich fehlen, $n SBeaug auf ben

oorlicgcnben Söraud) finb mir aber gerabe in ber günftigen Vlage, noch eine $meitc

aus ber Sfittc beS 16. ^ahrljunbcrtS ftammenbc Uebcrlieferung 5U befifcen. ÜRat;

ttjäu* oon Tormann berichtet nämlid) im Söcnbifd) * Stügianifdjcn Vanbgebraud),

baß man auf ber ^nfcl föügcn am Slbenb oor bem 1. 2J?ai mit großen gcucr=

facfcln im gelbe herumlief, maS „Sftolfentöocrfchcn bernen" b. i. $ercn brennen

genannt murbc. Die ©teile ift ausführlich ^ahrg. IV @. 18 mitgeteilt morben.

Tormann berichtet meiter, ba& bei SluSübung biefeS 23raud)cS oft ber eine 9<ad)*

bar bem anbeten auf ber Söinterjaat unb ben liefen ©djaben zugefügt h^e;
ba^u ftcht in parallele, bafe „bic ©engung beS ^auSauS" in ©taar$ auf bcn
sJtoggenfclbcrn ftattgefunben hat.

3?crfchicben ift jebod) bic geil, bis 311 mcld)cr fid) ber altheibntfchc $raud)

au ben beiben genannten Orten erhalten hat- 3Bät)rcnb er in ©taarj bis jum
O'ahre 1681 ausgeübt rourbe, hörte er auf iHügeu fchon ca. 50—100 ^ahrc

früher auf. $n ber ausführlicheren Raffung beS SBenbifd) * fflügianifchen Vanb;

gcbraucheS (ed. (Stobebufd) ©. 228) tjci&t eS nämlich: (Jöcgen ber glurbefchäbi;

gungen) halten bic Slltcn bafür, ba§ niemanb ohne ©träfe auf eines anberen Äorn
ober .f>cgcmi)fchcn (b. i. eingehegten Siefen) brennen burftc, fonbern nur auf bem

©emcinbelanb unb feinem eigenen gelbe ; mer auf frember $)crrfd)aft ©runb unb

Öoben brannte, ber tt)at Unrecht unb muffte bafür büßen, bamit folch h«bniid)cS

unb unlöblicheS Xanbmerf abgefchafft mürbe. Unb ähnlieh lefen mir in ber für=

,}crcn Raffung bcS rügenfehen VanbrcchteS (ed. grommholb ©. 128), ba§ bie

Gilten „3ur ?lbi"d)affung folcher X^orl)eit" „ein Unrecht uerorbnet fyabm," menn
einer auf eines anbercu gelb bamit ging.*) — Der brauch murbc aljo bereits

*) 3n bem £c;tt tt» Betrtffenben ?lb|dmittr^ (ed. $rommb.olb S. 128, tit CXXIll
9lbfd>nitt 3) ift bie 3nterpunftion unrichtig: hinter bernen mug ein ftommo unb b,intcr noemet
ein $unft fielen.
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au oon Tormanns $eit als Xf)orf)cit ober Xnnbrocrf angcfcfjcn unb burrfi gefe^^

lid)c Scftimmungen cingefd)ränft. ©ir bürfen baljer annehmen, bafc er fid) aud)

nid)t mefjr allju lange not!) "DtormannS $cit — ^e fcr f*ark am 25. Slpril 1556 —
erhalten f)at. ©enn er nod) bie ©cnbe beS fcd)aef)nten $al)rl)unbcrts überbauen

fytt, fo bürfte er bort) jur 3«t Dc« brci^tgjäfjrigen ÄricgeS aufgehört fjaben, alsW unb ÄriegSnot (1627—1630) auf »lügen f)errfd)ten unb bie fleefer seitttciltg

überhaupt nidit beftellt mürben.

^ebenfalls bürfte aus ber ^crgleidjung ber beiben Cucllcn über beu oor*

liegenben 93raud) fyeroorgeljen, bafc biefer rcd)t alt ift. Dann aber genrinnt ein

3luSbrucf in bem -juerft angeführten $crid)tc crl)öt)tc ©ebeutuug, nämlid) bie ©orte:

„©engung beS $Qu£att£." ©er ober maS ift ^aufan ober $aufanS? £abcn mir

unö barunter eine ©ottfjcit, etwa eine &lur= ober ©rutegotttjeit, oor^ufteUcn? Ober

ift cS eilt bämonifdjeS ©efen? H.

&ottetümt\Qt* aus ber %\exm(t

Die gtonber.

©ic bie ftlunbcr*) 311m fd)iefen 9J?aul gefommen ift, cr$ät)lt bie »Sage in

folgenber ©eife: 1) frrüfjcr ^atte bie ^lunbcr ein gana grabe« ®efia)t, als aber

einmal ber gering bei tyr oorübcrfdjroamm, l)at fie ifjn työlmifd) gefragt:

benn bc .£crinf oof cn ftifd)?" unb fyat babei baS 2flaul gegen it)r »erlogen;

ba ift iljr für i^ren Ucbcrmut baS ©efid)t fo fd)icf ftcf)en geblieben, »ic man'S

nod) tjeute fcljen tarnt.
sJ?ad) einer anbern (Sr^äljlung f)at fie it)rcn floaten Saud)

baoon befommen, weil fie jur ©träfe für itjrcn $odjmut oon (Sott auSeinanbcr-

geriffen nmrbc (31. tfutjn, ©agen aus ©eftfalcn II, ©. «0 f.).

2) Der ftlunber unb ber |>cd)t finb einmal um bie ©ette gcfdjtoommen.

Der ,§ed)t ift bem ftlunbcr oorbcigefdjroommcn, l)at fid) bann aber nadj einer

©eile umgcbrcfjt unb gefagt: „^lunncr, fümmft bu?" Da l)at ber 5»,nocr Dcm

.pcd)t ein itfyiefcS 9Waul gcmad)t, unb jur ©träfe ift cS fo ftcf)cn geblieben

(ftcuroarpj.

3) Dei ftifd) nmüa ei« eina Äönig loäfjla. ©ei giuga tont 1'afi 0 nmlla

cm roätjla. Ärocr oäl ftifd) nmlla em nid), miel h,ci tu meuig Vür crnätjrt. De
meefta ginga boarüm tum gering, nriel f)ci bc Sur oon bc ganjc ©clt crf)ulla

müfjb. £>ei roorb uf tum Äönig mäfjlt.
sJ?ära Ambrob mür ut ba^t. De

Änurrfj&ljnS m&fta 3Hufif, 0 be §ifd) poarte fid), um tu bansen. Dei gering

ging nu nanna $lunna 0 iotyct 'S np. Dunn toog be ^rlunna bat 9Wul frt^eif

0 fär: „$m, mit füm näfta gering fd)ü 'f ban^a?" 25o bä STtct a Ijcwma all

^lunnra cic fd)cif Wnl, roiel e^r bat bunn fo ftä^n blecf (3llt * Xeffin, 5fr.

(Sammin).

4) 9llS bie ©iutflut über bic @rbc tyx cinbrad), mußten alle ÜKcnfd)cn unb

Xierc jämma'lid) ertrinfen; nur bic i$i\ä)t blieben am l'cbcn, ba ja baS ©aficr

if)r Clement ift. 911S nun ein ©efa^öpf nad) bem anbern rettungslos in bic

fluten oerfanf, Ratten bie ftifdjc inniges Ü)2itlcib mit iljncn, nur bic ftlunbcr

nitt^t. Dicfc rijj oiclmcljr baS Waid mit auf unb brüftetc fid) mit i^ren angeb*

liefen SJerbienften. 3ur Strafe für biefe llebcrl)cbung blieb iljr baS 9Waul fo

fitjen, roic fie cS grabe oer^ogen Ijattc, unb fo ift cS bis auf ben heutigen Xag
geblieben (Slumenmcrber, Är. 92cuftettin. II. Äarbc.)

5. 9US ber liebe ©Ott ben ticren 92aincu gab, fam unter anberm aud) bic

ftlunbcr itjm unb fragte, nric fic Reißen folle. Oott ber £err gab il)r ben

*) Wattbeutfd) Flanner, Flunger. Der ttatn< wirb juweilen oad) ol* masc. gebraust,

fo in 9lcu»orp.
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dornen ftlunbcr. Sic aber fagte öeräd)tlid) mit Mitogenem üttunbc: ,,$äf),

fttu—u—über!" #ur Strafe bafür blieb tf)r feit ber $cit ber 2)2unb fdjief

fteljen (®obbcntow, Atr. Vaucnburg. £el)rcr 3Jölj.)

6) Die f$-ifd)c wollten einen Äönig wählen unb [teilten Deshalb ein $Öett;

fdjwimmcn an. @* würbe eine beftimmte Strccfe abgemeffen, unb nun tfyat jeber

ftifd) feine Sdjulbigfeit. Der gering fam ^uerft an baä 3icl. Sflad) brei Jagen

tarn aud) bie ^lunbcr unb fragte: „feer ift Äönig geworben?" 2)?an antwortete

iljr: „Der gering!" Das Ijattc fic nid)t erwartet. 3?oll Sfteib unb 3)?ißgunft

fagte fic fpöttifd): „£>c ring?" Dabei brcljte fic ba$ sJ)iaul auf eine Seite.

$ur Strafe blieb itjr baesfelbc fo fd)icf fielen (Vuftebuljr bei Solberg. Vcljrcr ÜMctt).

7. 91(3 bie frifdjc einen Äönig mähten wollten, oeranftaltctcn fic ein 3ßett^

fd)tt)immcn. Der Äaulbarfd) trug beu Sieg baoon unb würbe foglcid) jum Äönig

gewählt. Die ftlunbcr war barüber neibifd), oer5og fjötjnifd) ba£ üJJaul unb fagte

:

„%ii, be toilboarfd)!" 3ur Strafe für iljren Sftcib blieb itjr baö 2)toul fdjief fteljen

(GMobboto, #r. Gummelsburg: Veljrcr ®abbc).

8. Der ftlunbcr, 3al)nS ^olföfagen S. 48*3. Die 3)*itteilung ftammt aus
Mcfow, Är. Vauenburg. #u erwähnen ift, bafe man im Vaucnburgifdjcn nur bic

ftlunber fagt.

9. ftn l'cba fagt man : Die ^lunbcr bat ©Ott geläftert, barum tjat fic eine

fdjicfc „fträt."

3« Vorpommern gebrauchen bic tfinber aß 2lbjäl)tocr8 folgenben töcim:

Ene mene mike macke,
Eue Fru de kunn nicli ka . . .,

Nehm 'n Stock un purrt in 't Lock,

Sch . . t 'n groten Flunnerkopp.
^tunberföppe war in früberer $cit Spifcnamc ber Kamminer. 93ci

(M. Aigner, ©cograpf)ifd)c Silber, ©logau 1858, 33b. 1 S. 333 lefen wir:

Wenn oorbem Södtc aus Söollin, Äainmin unb ©olluow fid) auf ber See begeg*

nctcH, fo eröffneten fic ein flcincS ©cfedjt mit SSkffcrfprifecn gegen cinanber, unb
bic SBollincr würben babei alö Stintföppc begrünt, bic Kamminer als ftlunbcr-

föppc (^lunberföppc ift Drudfcljlcr !), bic GJolIuomcr als ^omuffefcföppc.

40. $tr ©ttdiling.

Gr beißt bei Wilom, bc Dicrc S. 003, Staekling, Staekerling aud) Staek-

büttel, in "ifleuwarp unb Äammin Staekling, in (Sar$in, fir. Stolp, Staekbaedel,

unb Staekbidel, in 3)?artinSl)agcn, för. Sd)tawe, Steckbeudel, in fteuwaffer

Steckboedel, in *i*öl)lcn, Sfr. ^euftettin, Steckling, ^n ftammin beißt er aud)

„Sdjufter", unb in Wcuwarp wirb er aud) „Sdjnarjcr" unb
, f
£irfd)buir genannt.

53ei ©ilow a. a. O. finbet fid) bic Lebensart : Dor stän wi Fisch! saer

de Staekling to de Schneck. 5*micr ft,uö ebenba angefüllt: Wenn sich de

Staecklinks in grot Meng wisen, gluewt mau: dat wad Krig. Dicfcr

(Mlaubc rüljrt üicllcid)t bal)cr, baß ber Stidjling felbft als ein flcineö fricgcrifdjc«

Gefeit erfa^cint ; baö 3)iäun(bcn uerteibigt bic iörut unb bic jungen, bis fic fclbft=

ftäubig finb. — 9(ud) fonft crfdjctnt ber Stidjling als Uuglürf bringeub.*)

41. 2>cr XfimmltT.

9luf Oiügcn beißt cö: 2ßenn man auf boI)cr See bic Xümmlcr ober Sdjwcinc-

fifdjc bei fd)lcd)tcm ^LBitibc crblicft, fo giebt cS anberen SiMnb: wo bic Jifdje bin-

gcl)cu, dou bort f oll ber 3iMnb fommen.

*) 3" ®nffrn würbe mir — aud beutfdjrr Cuette — mitgeteilt: fBenn in einer

tnilic tlnfliad Ijerrf^t unb bie Verne wollen barfiber Jtufflärunfl 1/oben, ob ba8 Ungtfld an«

batten wirb, fo ge^en fte an ba3 JBoffer unb werfen lai 9ie(} oufl. Jßefinbet fid) nad) bem
^ange ein Stidjling im 9*e(je, fo ift ba* Unglüd anbouernb; ijt fein 6tid)ling borin, fo wirb

fid) bie Sage ber Familie änbern.
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gm ^xmmttsbxuf ans $u\f*watb.

©ott, bcr bu betne tfnft im £>immcl ^aft 3U toolmcn,

$m ©cfcn einig bift, breicinig in $crfonen:

@ott $atcr, ©ot)n nnb ©eift, alle fic birf) rufen (an).

Äcin ©ott mir otjnc bid) ben §immcl geben fann.

©OXX befeueret, Hoffnung ernähret. 9ld) ©Ott, id) bitt, ocrlafj mirf) nidjt.

2ßer ©ott oertraut, l)at toot)lgebaut, ben null er nidjt oerlaffcn. Ob fdjon bic

^cinbc bid) oerfotgen nnb Raffen, fo trau auf ©ott; er wirb bid) emd) in feiner

Wotl) oerlaffcn. $e größer bic ftott), je näfjer ift ©Ott. Xrinf unb ip, ©ott

unb bie Sinnen nidjt oergife. ©otte« ©iit unb jreu ift alle 2)iorgen neu. SBa«

©ott t()itt erquitfen, fann niemanb unterbrüefen. ©ott läßt bie Seinen finfen,

aber nidjt ertrinfen. 3d) 1™" QUf adein, menfd)lid)e $)ülfe ift jw fleiit.

©ott toeifj tooljl $ülfc unb iRatl), wenn 2Jfcnfd)enI)ulfe ein (Jnbc fjat. W\t ©ott

fang beinc ©ad)en an, fo roirb c« guten Fortgang Ijan. ©ott l)ab oor Slugcn

unb fein SBort, bann getjt bir'« root)l fo Ijier alä bort. 3öcr toillig giebt ben

Sinnen, beffen wirb fid) ©ott erbarmen. 9Bcr sunt Gimmel ift erforn, ftcdjen

tägtid) Difteln unb dornen, Jammer, Äreu,^ (£lenb, §tngft unb SRotfj ift aller

(Sfjrtften tägtid) Sörot. $m Unglüd fjab einen tföiocnmutt), auf ©ott trau, cß

nürb »erben gut, ja beffer al« man hoffen tlmt. ,ßu ^>r' $nr >WU' ©ottc*

©ofm, ftel)t meine« .ßcrjeii« greub unb Söonn. üttein töuljiu, mein Xroft, mein

fjödjfte« ©ut ift, mein $>crr Gfjrift, bein ttjeure« SBütt. ©org unb forge md)t

3U oict, e3 gefd)iet)t bod), loa« ©ott Ijaben null. Der Triften $cr3 auf SRofen

gct)t, tocnn'8 mitten unterm $tcH3e ftctjt. Verjage nidjt im Äreu^c bein, auf

üiegen folget ©onncnfd)cin. $>err ^efu, ber fuße tfeame bein erquidc mir bic

Seele mein. $)crr ^efu ßljrift, mein Xroft unb ftreub, id) trau auf bid) 311

icher 3ett. O frommer Sfjrift, t)icr leib unb meib, balb fommt barauf gute

$cit. SMcllcicfyt fommt ber toof)l über Wad)t, bcr aller 9?ott) ein (Snbc mad)t.

$ird)cngcf)en oerfäumet ntd)t, Sllmofcngcben armet nid)t. 93ctc rein unb fd)ät*

bid) ficht; arbeite fein unb trau ©ott allein; bie ©orge lag ©ott befohlen fein.

9iid)t Xcufel, 33?clt unb Job foll mid) oon $efu toenben; benn 3«fu« ift mein

©duifc, id) bin in feinen §änben. Slmen. (j. 0Het>r.

<?pommetfd)e §ffuritameti.

2. £<tyig, ftr. öclgarb.

1. Die Söiltcrbäf ober grot 33äf, ein Cuelfbad) bc8 ©djeibclbadjc« ; in

ifmt loädjft Stiler (breitblättriger ÜWcrf, Sium latifolium, f. 3at)rg. III, ©. 56).

2 Die Släutfc^, ein Xetd) am ©übenbe bc« Dorfe«, in tocldjein alljäln-lid)

bic ©d)aftoäfd)C ftattfinbet. Da« ©affer ift tnfolgcbcffcn fe^r f^mu^ig (blau);

baljer too^t bcr ^amc. Sollte ein ^inb im Dorfe fid) ntd)t ioafajen laffen,

bann brol)te bie ü)2utter: „Die Väufe merben bid) in bie Släutfd) fd)leppen!"

3. ©rot Srauf, ein grojje« Jorfbrud) mit ©ebüf^ beftanben.

4. Söucrbamm, ein Damm burd)« Ü)?oor.

5. Sufer«barg, ein Slrferplan öftltd) 00m een^cner SBegc, melier 3iemlid)

freit 3ur l'enscner ©renjc abfällt. Der 9lbf)ang ift mit .f>afclftraud) beftanben.

G. Die Darnfan3, eine frudjtbare SBiefc, tt»cld)e fid) oon ber ©d)injcr

©ren^c nadt) bem ©anafom^ambtner Scgc ^injict)t. ©ic ift im 23crt)ältni$ 3um
Dorf niebrig gelegen.

7. Dtcf, frütjer roof>l Xcid) unb ©umpf, jc|jt troden gelegt.

8. <Sifericg\ ein fleiner @itf)enbcftanb, jc^t abgct)ol3t unb neu angcfd)ont.

9. ettcrieg', früt)er (Jrlcngebfi)d), jc^t ©tefc.
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10. Grumme testen, ein tfiefcrnmalb oon fd)lcd)tem ©ud)8, oberhalb

ber Älürfenmicfc. $icr murbc cor mehreren %atytn ein Hünengrab bloßgelegt.

2Wan fanb in bemfelbcn mehrere £f)onurncn, bic beim §erau8nef)men gerbrad)«!.

Wngcrbem fanb man &nod)en unb 9Äctallftticfd)en. 2ttit ben Steinen mürbe ein

300 SDicter langer Damm am XcipolSbcrgc fjcrgeftcUt. $n ber Wäfye foll ba£

Dorf iMepenberg gelegen Ijaben, mcld)e8 infolge früherer Äricgc üerfdjnmnbcn ift.

Söeim pflügen ift man oft auf ftwibamente geftofeen.

11. Der ©läMenberg, ein Serg; in feiner Wityc lag ber GHäSfcnfatcn,

ein $au« mit jmei Slrbcitermofmungen ; c« ift je&t abgebrochen.

12. Der ©rantfd)enbrinf, ein Srinf nörbtid) oom ^udjenbrinf unb

mit il)m burd) ben ®rantfd)enbamm oerbunben 3Jon bem Qkantfdjcnberg (b. i.

©anbberg) fommt man auf ba$ ©rantfetyenbrud).

13. fieibborn, eine Cuclle be8 SillerbadjeS.

14. fjcibroifd) ($ecbmifd)) eine Söiefc mit menig ^>eibefraut.

15. Völler, ein £cid) im t)crrfcfjaftttd)en ^arf.

IG. ßalferieg', ein Lieferplan an ber ©tanbemin*©d)in3cr GJrensc. ^n
bemfclben befinbet fid) ein ftcincö 9Koor mit einem Äalflager; bab,cr ber Warne.

17. #attefid)te, ein Heiner 2Mb am ©an^tomer *ifrge; f)icr fotl cS nidjt

geljeuer fein.

18. Äattcfoll, ein leid) im Siefer bidjt beim Dorf.

19. Äauljbrauf, SDioor^ unb lorfftid), nörblid) oom ©rüffomer Söege.

20. Äiebi^ö^e, ein ©tücf Vanb, meiere« fid) am ©d)cibclbad) in bie

liefen fjinetnerftreeft.

21. Ätürfemifd), eine SEÖicfe am SBauerbamm. 9fof ifjr mäajft bic fllürfc,

bic 9J?oo$becrc, (Vaccinium Oxycoccos).

22. Der Änillfenberg liegt am ©djäfermoor.

23. De £eimf)auoc (ycfmtfjufen), ein Lieferplan in ber Wät)c be$ ü)iüf)lcm

berge«. .$icr befanben fid) bie (Gruben, aus melden ber ?el)m $ur Qitwiti ge-

holt mürbe.

24. Der tfiepenberg, ein ^iemlid) l)ol)er, nadb, Horben fteil abfallcnbcr

Söcrg, welcher fid) über bic ©rüffomer ©renjc f)inaief)t. (£r Ijattc früher einen

prächtigen Gtd)enbcftanb. Derfclbe ift abgebet, aber mieber neu angefdjont. Hn
biefen Söerg fnüpft fidt) eine £inbmurmfagc, bie mir an anberer «Stelle mitteilen,

tfiepenberg Reifet aud) baS Former! am tfiepenberge, unb i'iepenmoor ift ein üKoor

bafetbft.

25. ÜWäljlcbarg, ein SBcrg an ber ©tanbcmin=£cn3ener ©ren^e. ©r fü^rt

feinen Warnen mof)t aus bem ©runbe, meil über tr)n ein ©eg 3ur 3)Jüf)lc führte,

bic fid) in früheren $al)vm auf ber ©tanbeminer ftelbmarf am Wonnenbad) befanb.

26. aWätitebief (3nüf)lenteid)), unterhalb ©djinj. ©eitbem bic ü)?üf)le

abgebrochen ift, ift er jur Söicfe troefen gelegt

27. ©eit 2J?aur (©ü&c$ üttoor), ein 9)ioor in ber Wälje bcS $nillfcnbcrgc$.

28. flttufefjer, eine Söiefe anufdjen JÖiüerbad) unb ©djeibelbad), mit meid>cr

ÜNooSbilbung.

29. «ßannftall, bie <£cfe «Biefc, mctdjc uom £cipol8bad) unb ©d)cibclbad)

bei iljrcm gufammcnflujj begrenzt wirb.

30. "^cerbraut (^ferbebrudp, eine ©iefe, meiere ber Darnfanj gegenüber

auf ber anbern ©eite be$ Sö^cgeö liegt.

31. «ßeerfoppcl, eine »eine Söiefe, früljer mol)l ^fcrbcfjütung.

32. «ßl&fter, ein ©tücf Sanb fübtid) oom tfiepenberge, früfjer $eibe, bann

Siefer, je^t ©djonung.

33. Üifibmifd), eine ilMefc, früher öJcbiifd), boö au^gcrobet ift.
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34. De ffionn, eine ©iefe, in bereit 2ftitte ein «eine« ©affer in einen

©rabeu (Winne) fliefcr.

35. töujjiDifd), eine ffiiefc am tfiepenberge mit Dielen Söinfen (Stufe).

36. ©djeibelbäf, ber ©renjbad) auf ber £afeig'©d)in3er ©rense; er (jeißt

oon ©tanbemin ab Sonnenbad) unb gcf)t bei Gamifforo in bic «ßerfantc.

37. ©djepertDifd) unb ©dfepermaur, nörblid) oom 93ortüerf Vicpcnberg.

38. ©eitborn, eine eifenfjaltigc CueUe am ©eitbrinf.

39. ©eitbrinf, ein .^>ügel an ber ©rüffower ©ren^e.

40. Der ©oll, ein Xcidj im 8rfer, in ber 9ßäf)e Dom ©eitmaur.

41. ©peefebrinf, ein §ügel im großen Srud), auf meinem bic Xorf-

arbeiter früher t^r ©rot unb ©peef al« ä»eite« ftrüfrftücf Der^rten.

42. De ©tum' (©tube), früher ein ©tütf tfanb an ber ©rüffotoer ©renje,

roeldje« runb umfjer Don ©djen ctngcfd^loffen war, jefct ©ä>nung.
43. Xeipol«barg, ein Söerg Don giemlidjcm Umfange, dr mirb beatfert.

©üblid) oon iljm liegt bie Xeipol«bäf. (£ine Sicfe an biefem 93adje fjeijjt

£cipol«toifd). Die 93rücfe über ben 33ad) tjeijjt Xeipol«brügg. |>icr foU c«

nidjt ganj ridjtig fein. Hengftlidje ©emütcr toollcn Ijier fpät in ber 9iad)t eine

ftrau bemerft Ijaben, bie mit einem Söafd^ola ifjre SÖJäfdjc aitfflopft. «nbere

dagegen behaupten, ba« ©erftufd) toerbe Don ben »üben ©nten Derurfadjt.

44. Uljleborn ((Julcnbrunncn), eine Jßiefc am 9ttüf)lenteiä> ©ie siefjt

fid) eine ©treefe in ben Slrfer hinauf; f)ier liegt ein Heiner Brunnen.
45. dauert (Surt), 2l(fer in ber SWälje bc« Dorfe«.

40. .ßudjenmoor unb ^ U(^ cnDr > n ' ^m an ©rüffomer ©renje;

ein Damm, ber burd) ba« ßudjenmoor nad) bem ßudjcnbrinf füfjrt, fjeifct $w
cfyenbamm. 3. «Umufl.

Per #u(&ii(a ifl ein weifet ^Ramt.

Ucbcr biefe« Vieb ift bereit« Safjrg. I ©. 143 f. unb II ©. 89 f. ge-

fabelt loorbcn. (Jine neue Raffung bc«fclbcn teilt uu« $err Vebjcr aRanjecf

an« ©djöneberg bei ©targarb mit:

^d) armer ÜRann bin foeiberlo«,

^d) tjab nid)t meb,r roic ^mölf im ©d)o§:

Die erfte fegt bie ©tube au«,

Die jioeite trägt ba« üflüll I)erau«,

Die brittc mafy ba« fteuer an,

Die Dierte fcfct bie Pfanne baran,

Die fünfte legt brauf einen ^rifd),

Die fecbjte f)olt ifm auf ben £ifd),

Die fiebente fjolt eine 3rla)d)e ©ein,

Die adjte fdjenft ja fleißig ein,

Die neunte fjolt ben ©tiefelfned)t,

Die je^nte mad)t e« alle« suredjt,

Die elfte madjt ba« S3ettc warm,

Die jtoölfte fd)läft - nad) t^rcr «rt. *n.

oRffctfttafi

SWedlenburgtfcbe ©olflüberticfernnaen. Hxfttx »anb: Wfltfel. $er»
ausgegeben oon SRid)arb Öofftblo. SBUmar 1897.

2öir fyaben fdjott mctufaiij ©etegrnljcit genommen, nnfere fefer auf bie oon $errn Ober*

lebrer ©offtbto in ©arm unternommene Sammlung ber metftenburgifd)en tiolf*Überlieferungen
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binjuwetfen. SJtfct ift ber erße ©anb, bte Wätfet enthaltend crfchiencn. SBoffiblo« Sammlung,
ju ber — ein erfreulicher Siewet* für ba« rege 3ntereffe, ba« man in SWedlenburg t>olf«tüm«

lidjen Stoffen entgegenbringt — jarjtrctd^e SKitarheiter beigefleuert haben, übenogt an Umfang
nnb innerem SBerte alle bi«herigen Statfelfammlungen; fie enthalt, ohne bie Varianten, 2141

öerfchiebene fflatfel, unter benen ftch üiele echte unb alte Stüde finben, bie bi« bahin an« anberen

üänbern überhaupt nicht befannt geworben ftnb. „Unb bie güUe ber Betriebenen gaffungen

unb Varianten, bie einerfett« reicbften Stoff für eine Unterfudjung über bie Ärt ber gort»

Pflanzung t>olf«rüm(id)er Ueberlieferungen barbietet unb jugleid) ein überrafchenbe« 8ilb fpradj*

lid)er 2eben«fraft gemährt, fteljt o(me (Begenflüd ba. SJor allem ber ©eftanb an SRätfel-Sagrn

unb «äftärchen giebt ein ööflig neue* SBitb üon bem einzigen 9feid)tum teutfdjer Stämme."

SBa« bie Änorbnung be« Stoffe« anbetrifft, fo erga& ftd) junädjft al« jrocifello« bie Ein-

teilung in 1) eigentliche Wätfel, «oHrätfel ober Sacheurätfcl, 2) Sdjcrirätfel, Wätfelfragen n. 5..

:*) SRätfelfagen unb {Rätfelmarchen. 3nnerb<üb ber erflen (Btuppe aber ^at ber Herausgeber bie

Änorbnung nach ©egenüänbcn aufgegeben, weil fte, wie er mit Siecht ^eruor^ebt, e ug 3u f0immn *

gebörenbe« au«einanberreifjt unb bie weitgetjenbe formale Ängleicbung, bie auf btefem (Bebtet?

ber 3Jolf«pocfte b,errf4t, nicht errennen läßt; er hat oielmebr geglaubt, ben nodj nidjt unter-

nommenen SJerfud) wagen ju fallen, ben äußeren unb inneren Jöau ber Stätfel, bie Art ber

Änfdjauung be« ®egenftanbefl für bie Crbnung grunbleglid) ju machen. So ergeben ftd) junädjü

einige feftgefchloffene Gruppen. Stade, bie fid) nicht ofine 3waiig m b»ffe bineinfügten, ftnb

al« „Serfdjicbenc 9iätfel" an ben Schluß gcflellt. 35te Sdjcrjrätfci unb 3tätfelfragen ftnb nad)

ber Ärt ber grageßellung georbnet. SJon ben oerfdjiebenen gaffungen eine* Rttfett ift gc»

wöbnlid) bie öerbreitetfte oorangefleflt. 35er $erfunft*ort iü bei felbftänbigen gaflungen fiets

angegeben. (Sine Slngatjt oon SRätfeln ift älteren medlenburgifdjen Sammlungen entrommen.

SWit SRedjt hat ber Herausgeber be« 5Rätfelbud)e« bie Derbheiten im Slu«brud gugclaffen

unb and) bie iRätfel jmeibeutiger gärbung aufgenommen. <E« ift eben fein Unterhaltung«bud)

für Sinber, ba« Söofftblo gefdjaffen bat, fonbem ein ICrrf oon bober wiffenfd)aftlid)er ©ebentung:

e« foü, tute ber Herausgeber fagt, weber eine moralifdjc nod) äftbetfjtfdie SRufterfammlung fein,

fonbern ein ©ettrag |ttr (Befdjichte be« beutfdjen 3$oir«leben«. Unb bie SRätfel aud) tiefer Oattung

ftnb nun einmal ein nnie«lid)cr £eil be« ganjen ©eüanbe*.

Äm Sd)luß giebt ber $erau«gcber ein roenigften« für 2)eutfdjlanb »oflflänbiqe« SJer«

jeidjni« ber Siätfeüittcratur; barauf folgen Slnmerfungen, bie, abgcfefjen oon tiivem roiffenfd)aft<

lirfjen SBerte, öon bem ungeheuren gleiße unb ber aufterorbentlidjen Äenntni« jeugen, womit
ber öerfaffer an bie $«ou«gabe feine« roertooHm S3udje« gegangen ift. Sin 93erjeidmi5 ber

Deutungen unb ein $Bortregifter bcfdjtirfjett ba« fBerf.

Sir empfehlen ba« medlenburgifdje 9iätfelbud) SBofnblo« unfern Jefern auf« befie. Sie

Werben barin mandje« aud) iljnen SBefannte ftnben. Än.

2Jt. $(aut: 2)eutfd)e« ?anb unb JBolf im 33o((«munb (Sine Sammlung
oon Sprichwörtern, Sprüdjcn unb 9teben«arten al« Seitrag jur
Äunbe be« beutfdjen fanbe« nnb 93olfc«. ©re*lau, gerb, ^irt, 18Ö7.

120 6. 8°. 2 SRarf.

Xa% ba« Solf ungemein fdjarf beobachtet unb feine ^Beobachtungen unb Urteile in ebenfo

furjen, wie brafiifchen 93emcrtungen au«)ubrüden öcifteht, ift allgemein befannt. %u« biefem

(Brunbe tfi aber ben einfdjtägigen Veußerungen be« $o(f«munbe« ein rjorjer fulturgefchichtlicher

ffiert beijumeffen. 933enn un« nun, wie e« in bem oorliegenben fBcrfe gefdjieljt, berartige

(urje, charatteriftifche Sprache unb fReben«arten über ba« gefamte beutfehe Canb unb Solf unb
über bie einzelnen 3Teile be«fe(ben in übetftchtlicher Sammlung bargeboten wetben, fo gewinnen
wir bamit einen unmittelbaren unb ungetrübten (iinblid in ben beutfehen 93ol!«d)araiter, unb
be«l)a(b wirb ba« $(autfd)e Serf aud) bei allen $3atrr(anb«freunben unb in«befonbere bei ben
greunben beutfd)er 93oIt«runbe Slnflang ftnben. 9Ba« bie ^rooin^ Bommern im fpejieüen

betrifft, fo iü biefelbe mit 85 fprid)Wörtlid)cn 9teben«arten oertreten, bie größtenteil« aii«^älteren

gebrudten Söerfen entnommen ünb. 2Benn ber Serfaffer bie beiben Sammlungen tton O. Änoop
über Stllerhanb Sdjerg, Redereien, Weime unb (Srjählungeu über pommerfdje Orte unb ihre

»ewoljner in ben Caltifdjen Stubien 41 S. 99-203 unb m ben »lättern für ^om. 8fbe.

V. S. 9 ff. gefannt hätte, fo hätte biefer Seil feine« SBerfe« nod) »oflflänbiger werben fönnen.

H.

Die Kuchdruckorci von A. Straube in I^abes
empfiehlt sich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arheit unter günstigen Bedingungen.

äierantwortl. §crau«geber: Oberlehrer O. (ii\oop, ülogafen.

2)rud, «erlag unb SBerfanb: 9L Zttauht. ?abe«.
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Wr. 10.

für

|lömiiier|cliiIlfllb0kunbe.
V

äWonatffdjrift fiW Sajjc 'jtna^tö

3a>ant unb etrei^NSiie^ ffiätfel uirt

herausgegeben

itte nnb $rand|,

Ityc* in Bommern.

®. itnaop unb Dr. jl. <£aa$.

3>ie Suigabe erfolgt am erften

jebef SWonotf. ©ejug*prtt«

. 4 sw.

Cabes,

l 3uii 1897.

War !Bud)fwiib(ttnjfn unb $oftan<

(laltrn urbjurn Srftrtlinigni ent-

gegen. 8« birrftrm Vf^uge burd)

bte Brtlaftebudjtjanblinifl portofreie

gufenbunfl.

Der Hacr/brucf bes Jntyattts biefer Blätter tft perboten.

3nbalt: ©olWtflmtidje 2Snje nnb lanjlifber au* Bommern. — Sliltfelfagm au« $outmrrn.
— (irmotbete, SWörber unb ©clbpmörber. — Üflei. — ®auflrt unb ©eiltdnier in

Bommern im 16. 3at)rb>nbert. — ©oltdlieber au* Bommern. 6. Der dkftduptr

— Xn Wart im pommerfd)m Spiidnoort. — ©afllöfereime. — Äleine Mitteilungen

'golteiümtxQt ^anje unb %anitut>ex an* Bommern.
©on Dr. K. fcaa*.

ßfortfefcung.)

©efyr weit oerbreitet als Begleitung jum ©erjottifd) ift aud) baS folgenbe

Xanjlieb, bcffni ÜJMobic bei ®rf*8öf)mc: £eutfd>er Öiebrrljort II <B. 781 3u

finben ift.

Lott is döt, Lott is döt,

Jule liegt im Sterben.

Wer wird nun, wer wird nun
Alle Sachen erben?*) (allgemein.)

Lott is död, Lott is död,

Jule liggt im Kelle.

Wenn sei nicks to läben het,

Spaelt sei Putschenelle.

Lott is död, Lott is död,

Jule liggt im Starben.

Jette kümmt, Jette kümmt
Un will alles arben. (®Uon> a. a. O. ©. 118.)

Lotte is dot, Lotte is döt,

Jule sitt in 'n Keller.

*) Uariantfii: 3b,re 6ad>m erben? { Srambiirg). 3Bob,l*bie Söirtfdjaft eiben? (©iOer-

betf). 3b> Jrfeiber erben? (©tumenroerber.)
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Wat deht se dor, wat deht se dor?

Se speit mit de Wust up'n Töller. (sagen.)

Lott is döt, Lott is döt.

Jule liegt im Keller.

Ach, mit wem? Ach, mit wem?
Mit dem Schmiedgesellen.

Lott is döt, Lott is döt;

Was is dran gelegen?

Solche alte faule Lott

Find't man allerwegen.

Lott' is döt, Lott, is döt,

Jule liegt in Wochen.
Hat gejungt, hat gejungt

Siebzehn olle Knochen. (fcmtfrpommrro.)

$n «ßot$m fott ber Sert biefe« Viebc« früher oon ben ÜHufifantcn gefungen

toorben fein.

#u bemfelbcn Xerte Lott is döt wirb auf ber ^njel Uiebom cm eigen

artiger Sans getanjt, welker eine Verbinbung oon Gtolopp unb getretenem £0113

ift: 9»an mad)t aunä^ft 3»« langfame, gleitcnbc ©dritte, bann btcjclben au*

mäfjlid) immer fajncUer, bis bic 9JMobie gu (Snbc ift; wenn bic ledere wieber

einfe|t, wirb ©alopp getankt. $>abei wirb aber bisweilen aud) folgenbe« Vicbdjen

fubftituiert:

Wer is döt, wer is döt?

Schierenschlieper Winter.

Dat is schad, dat is schad;

Was 'n dücht'gen Schlieper. (Ufcbom )

33gl. ©ilow: be $od)tib ©. 118, wo ber ©djerenfdjlcifer SDiifa f)«Bt. 311

Jammer (#r. Ücfermttnbe) IjciBt c«: Schierenschlieper Michel.

$11$ ein red)t alte« Sanjlicb, wcla>« teil« jum ©djottifd), teil« gur $olfa

gefungen wirb, §aben wir ba« oon %. i*cnnfe in ^afjrg. 1 ®- 156 N- mitflCi

teilte Gaus' op dei Dael onaufefcn.

Über bie Verbreitung biefe« Viebe* (ogl. ^aljrg. I ©. 158) tjabc td) nv

jwifcfyen nod) folgenbe« erfunbet.

Set ©ilow a. a. O. <S. 117 ftnbet fid) ba« VMeb in fragmentarifd)er ®c-

ftalt; 08 umfaßt bort 11 feilen, oon welken bie oier legten folgcnbermafcen lauten:

Pip, holl still, ick danz mi död!

Pipensack, Dudelsack, dat het kein Nöd.

Pipendanz, ßosendanz, moett de Fäut möten;

Staekt jüch twei Lichte au, dat'j jüch nich stöten.

Von ber ftufel Ufebom teilt $crr Oberlehrer Dr. Nofe folgeube Raffung

be« tiebe« mit:

Gäus' uppe Dael (Wisch).

Ganten doarbi.

Fleisch up'n Disch,

Schmolt up'n Disch:

Allens hemm' wi.

ober:

Gaus' uppe Deel,

Ganten doarbi.
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Knecht, lät dat Maeten gähn,

Segg ick tau di.

mt im Greife ©riramen (»gl. ßafjrg. I S. 158), fo ift ba« Vicb aud)

in ©ingft auf iRügen al« SLMegcnlicb in ®cbraud). ©« lautet Ijicr:

G-ös' up de Deel, > Mit sine lange Pip.

Gös' up de Deel, Piping, lioll still,

Janten darbi.
j
Danz di nich dot.

Uns' oll Vadderbrodersöhn
;
Danz man ümmer to

Sitt up dem Stubenböhn Bet up de Not.

Ü3gl. Ijicr$u Sßiegen-t'ieber, Hmmen-Ütcimc :c. @. 28: Hans, fidel nich
mehr, ik danze mi doot.

©nblid) mag feine« ^nfjalte« wegen aud) ba« folgenbe ?icb t)icr erwähnt
werben :

Dat Adelt un gnidelt,

Dat all 's man so faegt;

Un wenn de Knecht fidel t,

Denn danzen de Maegd'.

Hans, fidel nich mihr, ik danz rai süss dödl

Scheifhaken, man tau, dat het noch kein Nöd.
(©ilom o. o. C. ©. 121.)

$>cr Söummclf^ottifrf) ift ein gewöhnlicher Sd)ottifd), nur etwa« leb-

hafter unb feuriger getankt, $)a« ba^u gehörige ^an^licb lautet folgcnbermajjcn

:

Mutter Witsch, Mutter Witsch,

Kikt mi mal an,

Wue ik den'n, wue ik den'n

Schott'scherbummel kann! (fflftgfn)

S>cr Jana foll fid) früher auf ÜKügen einer großen 93eliebtf)eit erfreut tjaben;

bi« er oor ftatjren poliseilid) oerboten würbe. Hl« ®runb bafür wirb folgenbe

<&efdnd)tc erzählt. (Sin SÜf'äbdjcn au« Spttfer auf 3a«munb, weldje« am Sonntag
Vormittag $um tjeiligen 2lbenbinaf)l gegangen war, beteiligte fid) be« 9kd)mittag«

an einem Janaocrgnügen, weldjc« bie ®ut«t)crrfcl)aft jur fteier ber „öinnelflätfd)"*)

ocranftaltet t)atte. SWan mad)te fie $war barauf aufmerffam, boj? fid) ba« für

fic an einem folgen Jage nic^t aieme. 9lber fie ermiberte: Ih wat! Ik will'n

Bummelsschottscben danzen, dat dat man ümmer so düwelt. Sklb barauf

erfd)ien ein feiner §err, beftelltc bei ben SRufitantcn, inbem er einen Xfjalcr auf

ben Xellcr legte, einen ©ummelid)ottfd)en unb forberte ba« SDiabdjcn sunt Jana
auf. 93cibc raften jefct lo«, ba§ ber Staub fyod) aufwirbelte, unb nadjbem fie ein

paar 3ttal in immer fdjncllercm Jcmpo burd) ben Saal getankt fjatten, oer*

frfjwanbcn fic burd) ba« ftenftcr; benn ber feine #crr war ber Jeufcl fclbft gc^

wefen, welker fid) ba« gottlofc flttäbdjen geholt l)atte. Seit jener ßeit ift unter

bem ftenftcr ein langer sölutftreifen fidjtbar, ber fid) auf feine SBcifc entfernen läfjt.

t)a« oorfteljcnbe £an$licbd)cn ift mir aud) in folgenber ^orm mitgeteilt worben:

Murre Witsch, Murre Witsch,

Hest Koken backt;

Het sich de Naes'

Anne Pann' torackt. (SMfttn?)

dagegen füf)rt @itow a. a. O. S. 121 nod) ein anbere« Janjlicb mit

folgenbem Wortlaute an:

*) SRit bfm Sorte ©innclftatfctj b. i. ©iiibcGoUation bfjft<b>ft man ba« ftfft, weld)tS

gefriert wirb, »enn alle* «om oufflebanben ift.
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Kik mi mal an, kik mi mal an,

Wat ick for'n Schottschen danzen kann!

Un wenn ick keinen Schottschen kann,

Denn fang ick glik den Walze an.

Kik mi mal an, kik mi mäl an.

Wat ick für 'n Schottschen danzen kann!

Wat is denn nu, wat is denn nu,

Hier danzt de Mann jä mit sin Frii!

Wenn hei nich mit eer danzen deer,

So keem sei em doch mier to Kleer.

Wat is denn nu, wat is denn nu,

Hier danzt de Mann ja mit sin Fru!

So geit e gaut, so geit e gaut,

Dat het ja ondlich Hand un Faut

!

Wenn 'ck di so rund ümfaten dau.

So leiwing geit dat doch bettau.

So geit e gaut, so geit e gaut,

Dat het jä ondlich Hand un Fant!
s^9t. aud) oben @. 134.

(Eine befonbere %baxt bcö ©djottijd) ift bei* .^)acfcnf otttf d) ober ^aefen-
un legen f ct> o 1 1 i

f ci>. (So fjetfet ber Xans, »eil man babei abwcdjjctnb bic ^cric

unb bie ftufefpifec auf ben 93obcn fe^t unb bann brei <ßolfa|"d)ritte mad)t. SBain

ber £anj gut ausgeführt wirb, fic^t er rcajt Ijübfc^ auS; bod) ift er jtemlid)

fd)u>er m tanken. 3um Xanje wirb gefungen:

1. Murra Witsch, Murra Witsch, kiek mi mol an,

Wo ick den 'n Schottschen danzen kann:
Bald up'n Hacken un bald up'n Tehn;
Kik, Murra Witsch, wo geiht dat schön. areptow q. 2.)

2. §acfen, ©pifcen, ein£ jwet brei,

Unb ein wenig ©d^ott'fd) babei. (Sängerin.)

3. Hacken, Tegen, eins zwei drei,

Julen is der Rock entzwei. (ftibbt^ow.)

4. Äommt, wir wofl'n nad) Saafcig gefm,

$enn bort ift es wunbcrfd)ön.

SRehi, nad) (Saafcig gef)' i$ nid)t,

Denn bort wirb man lieberlid). (Stargatb unb Untflegmb.)

Sögl. weiter unten ba$ äfmlid) lauteubc Xan^Ucb jur s]Jotfa $?a,uirfa, wo
ftatt <§aafeig ba« Dorf 3ar$ig bei ©targarb eingefefet ift ; in Jammer (tfr. Ucrfer-

münbe) wirb ftatt ©aafeig baS ©ort „MSmannS" cingcfcfct.

5. Nach Kleen - Lindbusch treck ik nich.

Da grifft' ken klen Middag nich.

Vesperbrot giffV ok nich vel,

Äwenbrot mit'n Bessenstel. («iüciikd, &r. tyjrifc.)
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Da« £icb wirb nad) berietbcn iüMobie gefungen, wie ba* oorf>ergef)cnbe.

?inbe (Str. <ßbrifc) tautet bic erfte SBerögcilc : Nach Kleen-Linde treck ich nich etc.

6. Voater Michel is döt, Voater Michel is döt;

Hoal em gliek de Schockschwernot!
Voater Michel, Voater Michel un der is döt;

Hoal em gliek de Schockschwernot! (fttbbidjoro.)

$lafy bemfelben \?iebe wirb, wo« bier gteid^ oorweg bcmerft werben mag,

in $ibbid)ow aud) nod) eine „befonbere Xour" b. i. ein „touriger" ober „bunter

Xanj" getankt, welcher „93ater SDHdjel" genannt wirb. 95icr ^Jaarc ftellen fid)

im (Sarre" auf unb machen aunädjft im lanafdjritt einige 5$orwärt«= unb SRücf;

wärt«bcwcgungcn. £)ann folgt ba« (Sharafteriftifdje bc« Xanse«, welches barin

beftct)t, bafe ber #crr ba« eine ©ein ergebt unb mit bem anberen bie Xan^bewe*

gung f)fipfenb ausführt.*)

(Sin Vicb oom „Später *J)Jid)cl" ift and) in Vorpommern unb auf ^Hügcn

betannt; e« t>at ^trcidjc $erfc mit teilweise obfeöncm ^nt>alte. $d) teile me-

nigften« einige 5?erfe mit:

Gistern Abend wier Varre Michel doe,

Varre Michel un de wier wieder, wieder (wier gistern Abend) doe

:

He föt de Diern woll an dat Kinn;
Huch, Varre Michel, wat härrst in'n Sinn!

Gistern Abend wier Varre Michel doö,

Varre Michel un de wier wieder, wieder doö:

He föt de Diera woll an de Brust;

Huch, Varre Michel, wat wier 't for 'ne Lust!

Gistern Abend wier Varre Michel doö,

Varre Michel un de wier wieder, wieder doe:

He kre*g dat Maeten woll an den Ben;
Huch, Varre Michel, wat heww ick sehn!

Gistern Abend wier Varre Michel doö,

Varre Michel un de wier wieder, wieder doe:

He föt de Diern woll an dat Knee;
Huch, Varre Michel, wue dehr dat weh!

3m Ärctfc ftranjburg wirb nad) biefem Viebe gleichfalls ein „bunter lan*"
getankt.

(ftortfefeung folgt.)

gttttffffaflett au$ Bommern.
8on Dr. «. «ran f.

@« ift ein nid>t $u unterfdjäfeenber s5hi|en eine« muftcrgiltigen SBcrfc«, wie

es un« Wdjarb ©offiblo in bem erften üöanbc feiner „2)iecflcnburgifd)cn $olf«;

Überlieferungen" geboten hat, baß c« nidjt nur ßlarfycit oerfdjafft über bie Sctyäfcc,

bie im eigenen t'anbe bisher nod) nngcfjobcn fdjlummerten, fonbern aud) äber bie

eigenen ©renken hjuau« uumillfürlid) $u dergleichen unb neuen ^orfc^ungen an*

regt. 2Öa« mid) an Jßoffiblo« meeflenburgifdjen töatfcln öor allem übcrrafdjtc,

*) $ev „bnnte" Jßater SRidjeltanj ift, roie id) nadjtrflgltd) erfahre, aud) im Äreife Cot»
berg.fcörlin betannt; ^ter lautet ba* lanjlieb aber fo:

Vate Michel is dod, Vate Michel is dod;
Hei ett nu weder Kes, nah Brot.

Vate Michel is gistrawend (gefiern ffoenb) dod.
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mar bic ftüllc oon 5Rätfclfagcn unb fttätfclmärchcn. fa&c nun m Bommern,
ba« befonber« auf bem (Gebiete ber Solföfunbe Diele Serüfyrungöpunftc mit 2)iccf-

lenburg Ijat, banad) Umfdjau gehalten unb ftcllc tytx bic mir befannten ^Rätfcl-

jagen jui'ammcn.

Drei bcrfclben f>at un« bereit« HSrnu« im ^weiten Sanbe biefer Seitirfjrift

<5. 135 f. ersäht; fic finb alle an bie ^erfon be« alten ftrifc gefnüpft: Der alte

ftrifc unb ber ^aftor (ogl. Söoffiblo a. a. D. 9h. 987), ber atte ftrife unb ber

Sauer (ogl. SJoffiblo Wx. 992), ber atte ftritj unb ber Sauerjunge (ogl. SBof*

ftblo 9?r. 990*). einige anbere f)at 31rd)ut in SecfcnftebtS ^citfehrift ^a^rg. II.

unb bei Knoop, Soltefagen au« bem öftltchen .ftinterpommern, unb ^ahn in feinen

SolfSfagcn aus Bommern unb iHügen veröffentlicht. Dicfc tutebcrrjole id) tjier ber

Sollftänbigfcit tjatber, wenn mir fclbft nicht befonbere Raffungen $u Gebote ftchen.

„Sin Serbred)er mar jum £obc ocrurteilt unb follte Eingerichtet »erben,

bod) »ollte man itjm baS Vebcn fd)enfen, roenn er feinen ^Richtern ein fRätfel auf-

gäbe, baS fic nidjt löfen fönnten. Soll ©orge ging ber 3ftann oon bannen. Da
fat) er in einem abgestorbenen Saumftammc ein Sogeineft, in meinem ein Sögel

auf fed)* jungen faf:. (£r nährte fiet> bem 9?cftc unb naf>m bic jungen b,erau«,

mätjrenb ber alte Sögel entfehlüpfte. 211S nun ber feftgefefetc Termin gefommen

mar, gab er ben Ütidjtem folgcnbcS föätfcl auf:

£en ging, mebber famm,
Se§ ßcbenbige ut einem Dobc namm,
De f&mcnb ging nod) in be Cuict.

üttin leime #errfcS, räb't, nu iS't Xict.

Die dichter tonnten baS üRätfcl nicht löfen, unb ber 3Wann t)attc fein Vcbcn gc;

rettet" (?lrd)ut bei Knoop a. a. D. ©. 86 aus Königl. greift). Söoffiblo führt

unter SRr. 967 3af)lrcid}e Sarianten an; in ilmen wirb aber unter bem „Dobc"
ein ^fcrbeid)äbel ober ^ferbegerippe oerftanben.

Dicfc ^tätfetfage Icljrt uns suglcid), roeSfjalb Sßoffiblo in Anlehnung an

Koppmaim bcrarligc töätfel $atSlöfungSrätfcl nennt: fic finb nämlich ftctS cr^

funben, um Scrurtciltc oon VeibcSftrafc ju befreien, b. I). nad) mittelalterlichem

Sprachgebrauch, jur halslosinge.

Traurig fdjaut fic aus bem 3Bagen:

3»ci fat) ich oen brüten tragen;

Drei Schmäng unb acht ftüfe.

SDZeine Herren, foer rät mir bie« ? «us Guifow burd) ?el)tcr Xofforo.

Da^u wirb folgenbe Sluflöfung gegeben : ©ine Königstochter fat) 00m ?Dagcn

aus, mic ^mei Krähen eine 9)(auS oorljatten unb mit itjr fortflogcn. — ?lud)

l)icr tjanbclt es fid) mar)rfd)einlid) um eine jum lobe oerurtcilte Königstochter,

^offiblo craäljlt Mr. 969 biefelbc <2$efd)icf)tc unter anberm oon einer KinbSmörbcrin.

^ad) 2lrd>ut bei Knoop a. a. D. ©. 87 lautet baS ÜRätfel

ßmi fafj ich 0fn britten tragen;

^ufammen brei Sd)tüän$e**) unb oicr 5U§-

üWcine lieben $crren, maö ift benn bic«?

uiib bezeichnet stoci Störche, bic eine Schlange tragen, ©cfjr ätmlid) ift aud)

Sebräumni« fitt in'n ©rämc:
@in Dörig u ein tfäroenbig;

Xtoci ©chmän^, ein Kopp u tmei ^äut.

%uS Jtamnuu burd) Vtbxcx ©puljrmQnn.

*) fctnf Sötfclflcf^i^te 00m oltcn Ofiife «jätjU and) Qtabn, ColMfoflfti au« ^ounntrrt

unb M&Qtn B. 5()5.

**) SRerfnjfivbigernmfe ftcljm in famtli^en mfdJfnBurgtfdjfn ^araDclm an Stfüe brr

brei iSdjroänje dre Köpp.
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Die ba^u gegebene Sluflöfung „ein ©tordj mit einem toten liere", tft offenbar

fo $u ergänzen: Der Verurteilte fifet traurig im Kraben unb fief)t einen Stord),

ber eine Srfjlange (ober ©bect)fe) (yafb oerfdjlucft f)at, fo baß nur nod) ber hinter*

teib mit bem ©dfioan^e aus bem ©djnabcl IprborftcbJ.

Upp eine greine ©ieb icf fatt,

Ungeboren ftUtffy icf att,

Sdjßnc röbe 2Bien i<f brunf,

Dat mi bat #art fo flunf.

Gin $u früf) geborene« ftMm f)ing auf ber Söcibc, eine Ärätye fraß baoon unb

tranf ba$ Vlut. (Slu« flönigl. greift burd) tfefn-er flrdmt bei Änoop a. a. D.
S. 87.) Sflad) SBoffiblo 9lr. 970 fofltc ein 9Wann gelängt »erben; bie ftrau

gab ben 5Ri(^tcrn baö föütfel auf unb erlöftc fo iljren SDtat; bie Deutung ift

jebod) bort abrocidjenb. ^a^n a. a. O. ©. 527 fjat bie <$cfct)irf}tc in fotgenber

Raffung: „®in SWäbdjcn mar jum lobe oerurteilt. Dodj begnabigte ber Äönig

bafifclbc unter ber Vcbtngung, baß es ein SRätfcl aufgeben tönnte, baö niemanb

$u raten ocrmöd)tc. Da gab bie Dirne folgenbe« föätfel auf:

©rünen SBeg i$ ging,

iHoten ©ein i$ tranf,

Ungeborene£ ftltifä id) aß.

Niemanb fountc cd raten, unb fo entging bie Verurteilte ifjrer (Strafe. Die

fung aber mar biefe: Sie ging auf einem grünen SHain in ben SBalb unb traf

ba eine milbc Sau. Die tötete fic, tranf iljr Vlut unb aß üon ben ungeborenen

ftcrfcln. (3luS Snboto, Är. Sd)lame.)

3dj faß unb aß,

Vorne aß roa«,

Oben aß ma«,

Unten aß ma£. ?im $nmo», £r. 6<f>tofibftn.

(Sine 9Hutter ftfct im Virnbaum unb ißt Virncn, mäljrcnb iljr Äinb an ber Vruft

laugt. Oben fpeift eine Ärät)c oon ben reifen <$rüd)ten, unten frißt ein Sd)»cin

bie Ijerabgcfallenen Virnen. (Ätmlid) fdjon 3lrdjut bei ßnoop a. a. O. ©. 87.)

Vci SBoffiblo SHr. 971 ift bie SÖiuttcr eine Verurteilte, bie fid) jum legten 2)?alc

laben miü; nad) einem anbern Verid)te ift ber SJJann ber $rau oerurtcilt roorben.

213 icf tjie lefct maS,

©dornet icf nc Hippel int gräune <$ra£.

„Söat irr feggt f)ei. „So a3 f>ei!" feggt fei.

,,9tod) mät?" feggt fjei. „O ne!" feggt fei.

VI iid ©tödoro burdj fcfeljrer Ä4utu4.

tfur (Srflärung begnüge id) mid) ©offiblo >Jir. 976,2 anjufü^ren : „Der Vräu;
tigam mar in bie ftrembe gebogen, feine Vraut tjattc fid) roityrenb ber 3eit mit

einem anbern oerlobt. Sil« er jurüdtani, traf er fie auf bem #ird)I)ofc unb fragte

fic (nad) ifjrcm ßinbc)."

(Sin ^Hätfcl liegt aud), wie aus ffioffiblo ^r. 968 erfidjtlid), ber oon ^atyn

a. a. O. S. 540 crjöljlten ©efd)id)tc „bie treue 2od)ter" $u ©runbc: „Vor langen

Reiten fjaben einmal ©crtd)tsf)crrcn einen SJcann ^um $ungcrtobc oerurtcilt unb
liefen ifjn ^u bem $)vcd in einen bunfcln Äcrfcr merfen. Da ift nun jeben lag
bie Iod)tcr bcö 2)Jannc$ $u bem Turm gegangen, l)at burd) eine Oeffnung ber

)älautx einen langen ©d)laud) gefteeft unb bann bünnc Suppe Ijincingegoffcn. 3luf

biefe ©ciie friftete fie iljrcm Vater baö Veben. aiö nun nad^ oielen ^a^ren
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nad)gefel)en mürbe, lebte 311 affer «Sdjreden ber tängft tot geglaubte Wann nodj.

Die erftaunten ©erid)tsf)erren faljen bie ©adje als ein föunber (Rottes an unb
liegen ben Unglücflidjen frei. Stuf bie treue Softer aber fingt man nod) tjeutc

folgenbe« C'iebdjen:

„Durd) ÜKauern geiogen,

$at §erren betrogen,

3ft Jooster gemefen

Unb ift burd) tyren 33ater üKutter gemorben."

8TuS Äider, Är. Waugarb.

SBir fötiefjen mit einem ber oerbrettetften SRfafelmärd)cn, oon bem ©offiblo

berietet, bafj er in SRecflenburg fein Dorf gefunben Ijabc, in bem c$ nid^t irgeub

einem ber 93cmof)ner befannt mar.

„(Sine ftrau crlöft ifjren 3ttann baburd) 00m £obe, bat? fic ben 9ttducrn

ba$ folgenbc ittätfel aufgiebt, baS biefe ntdjt raten fönnen:

2luf 3^na gef) id),

Sfof Jftna ftel) id),

Stuf §lma bin id) Ijergefommen,

Huf §f)na miß id) meinen ÜRann empfangen.

©ie Ijattc fid) <5djuf)e auö bem f^effe iljrcS §unbed 3^ua madjen (äffen." (Hus
üRügen burd) 5rfiufew ®- #cm$-) 3n Dcr oon 8rd)ut bei Änoop a. a. D. ©. 87
Dcrdffentlt^tcn Raffung Reifet ber $unb „$upeneUd>cn", im tfrctfe ©djlame „%\-.

neüc", in ^ötifc „£eon", in fltteeftger, Ar. Demmin, nad) ^alm a. a. D. <3. 525
„3tatS", fonft im Demminer Greife „^tof."*) tfammin lautet bad »tätfei

3n 3afob gel) id),

3n gafob ftel) ify

jn ^afob bin id) eine Jungfrau fäuberlid).

$Mne £errn, h)r rat't '3 in ad)t Jagen ntd>t.

zuntgeteiu Dura) teprer ©puqrntaniu

2tu$ bei SBoffiblo 9fa\ 962—963 medjfetn bie tarnen bc« $unbe* fef|r, bo$
fprify bie 37icl)raaf)t ber SBarianten für bie tarnen $lof ober gto. 9ta giebt

cd ein englifdjcS SRätfet: i sat wi' my love and i drank wT my love,
and my love she gave me light; 1*11 give any man a pint 0' wine, that

'11 read my riddle right (i sat in a chair made of my mistress's bones,

drank out of her skull, and was lighted by a candle made of the sub-

stance of her body.**) Dem ftef)t baS mecflenburgifd^e töätfcl mu>, metdjc*

SBofftblo 9*r 963 anführt: Up mien (eem fatt if, up mien teem att if, lec»

Icem lüb (?),f) un tifer« gruugt mi. Daran fyat floppmanu, mie ©offibto a.

a. O. mitteilt, bie intereffante Vermutung gefnüpft, bafc eine unmittelbare 95er -

manbtfdjaft mit bem fdjottifdjen SRätfel oorliege, unb bafc in biefem ber SluSgangS-

punft bcS 3lo*9tfttfelS SM fudjen fei ; bie graufige urfprünglidje SBebeutung fei ab*

gcfd)mäd)t, aud my love, mien leew fei ber |)unbename Qftof, 3to gemorben,

ber bann aUmäfjlid) anberen tarnen "Pta^ gemalt ^at.

93ci 3at)n a. a. O. ©. 525 f. ift bad ^lo-üRätfel mit einem anbern oer^

*) ©ort lautrt bie brittc Qt\k „Viit 3(of nid tc^ aud) begraben fein."

**) ».34 foB mit metner (beliebten, unb id) tränt mit metner (Beliebten, nnb meine ®e»
liebte gab mir Sidjt; id) Witt jebermann eine $intc Sein geben, wenn er mir mein Äätfri

rid)tig rflt Udj fa§ auf einem 6tub,l, ber auf ben (Bebeinen meiner (Beliebten gcmcdjt war,
tränt ani iljrer (Bepirnfdjale unb mürbe burdj eine Äerjc beleuchtet, bie ouä ber ©ubflanj tbre«

Äörper« b.crgeftellt mar)." Das Doppelfinnige, bad in bem englifdjen wi' liegt, fommt babrt

jebod) nidjt redjt jum 81u«bruif,

t) Offenbar aii w8iebe, liebe Ceute" ju oerjleben.
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bunben. „Sin ©ehäfcr", fo erzählt er etwa, „ber fd)on mandjc ©ünbc auf bcm

C&wtffen hatte, crfd)uig feine« abligcn #errn $unb unb fottte bafür gehenft

»erben. 311« er nun unter bcm ©algcn ftanb, gematteten iljm bie Ätidjter auf

feine flehentliche Sitte, ihnen gwet ÜRätfcl oorsulegcn, unb oerfpraehen ihm Seben

unb Freiheit, wenn niemanb bie föätfel errate. Der arme ©ünber befann fi$

nicfyt lange unb begann:

3n ^tof geh ich,

$n $lof fteh id),

Um <}lof leb' id) felbcr nid)t.*)

Da« föätfcl raten meine Ueben $crrcn tjeut' nod) nicht.

So icfjr fich bie dichter aud) ben Äopf $erbrad)cn, fie ocrmofycn ba« sJtätfcl

nid)t 5U raten unb forberten ben ©djäfer auf, bie t'öfung $u fagen. „^lof »f*

ber 9lame bc« |)unbe«, ben id) getötet habe," entgegnete ber ©d)elm. HUc« toaste

über ben fflauen Surfdjcn unb »erlangte ba« jweite SRätfel. Der ©d)äfer flaute

5m 9ftcd)ten unb erblicftc einen ^otjen Saum, in bem ein ©ingoogel fein 9Jcft

baute, bann manbte er fid) jur l'infen unb fau, am ftufce eine« Serge« einen

üttann, ber einen ©ad auffjub, unb auf bem ©ipfel einen Äranid) (Är&n), melier,

tt»ie biefc Söget fjäuftg $u tfjun pflegen, mit ftolgcn gemeffenen Stritten auf unb

ab ging unb babei mit bcm ©ehnabel im ©anbc herumwühlte. Darauf ba^tc

er ein wenig nad) unb fprad) ba« zweite föätfcl:

|>ochbömu«,

ftleinneftu«. —
©aeffuntu«

!

^rünfanblaft.

Da bie töidjtcr aud) bic«mal ba« fllätfcl nicht errieten, nmrbe ber ©djäfcr frei*

gclaffen."**)

fjrmorbete, färbet unb $ef6ßmörber.

©ritrfige öon Dr. Ä. $aaS.

13. Senn fid) jemaub aufgehängt r)at, wirb c« minbig. Dalmer pflegt man
bei einem ptöglicfyen Sßinbftofje $u fragen: ©er fjat fid) jefet wohl aufgehängt?

Äu3 Wörenberg.
14. Scrbrcdjcr unb ©etbftmörbcr werben fo beftattet, bafj bie i*age bc«

Vcichnam« gcrabe entgegengefefet ift ber Sage anberer i'cidjcn; wenn alfo bei ge-

wöhnlichen deichen ber Äopf nad) Jöeften unb bie 5«Be naä) Dften gerietet finb,

fo ift e« bei ben tfeidjen oon ©elbftmörbern unb Verbrechern gcrabe umgefchrt.

«tu« $ö(i$.

15. 9ftan mufj etwa« oon ben Äleibern eine« ©clbftmörber« ju befommen

fuchen, bie« oerbrennen unb bic $tfd)c in eine ©d)nupftabaf«bofc fd)üttcn. Stenn

man bann beftohlen wirb, fo ftrent man bie 2lfd)c auf ba« <&rab eine« Scr*

wanbten. Dann ftirbt ber Dieb, unb man befommt ba« ©cftofjlenc wieber.

«u« SWaldjom (Är. ©d)latt>e). O. Änoop.

10. Der ©trang, mit Welchem fid) jemanb aufgehängt hat, W für

allerlei Schaben unb Unglücf.

2Iu* Gtrfl&enborf auf ftfigen.

17. Stenn man ein ©tuet oon bem ©trief, mit weldjem fid) jemanb er*

hängt hat, bei fid) trägt, fo hat man ©lud.
XuS Äubjinorgen bei torgetou). Stud. ®aube.

*) 3n Wörc&en bei ©afjn: „Gulof bin idj felber nidjt;" äljnlid) „3tatn,bin id) felbet

nid)t
M Äu* Jammer, Ar. Uedermünbe.
**) Wünblid) aud 3abrt*borf, Är. «onboiu. 9l«benfäd)lid)c 3ügt finb bjer obfidjtlid)

übergongen. 3u bem «weiten 9Wtfet biefe« mvtyni »erglcidjc ©offtblo a. a. O. Wr. 965.
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18. SP3er ein folchc« ©tfief ©trief im Portemonnaie trägt, ber hat ftet«

©elb barin.

Ällgemein.

19. SBeun man einen ©d)arfrid)ter fommen fic^t, mufe man fein ©clb in

ber Xafdjc umbrehen; bann hat man ftet« oiel ©lücf.

ULM ijinf« nroalbf. Stad. (Baube.

20. SBeit oerbreitet ift ber Aberglaube, baß bic Eingerichteten nad) ihrem

lobe im ©rabe feine fKu^c finben fömten, ionbern Wafy für
s
J?arf)t al« Spuf;

gcftalt umgeben, namentlich in ber 9*% bc« 3tid)tpla&e«. ©in cfyaraftcriftifd)c$

«ciipicl hierfür au« neuerer $eit finbet fict) bei £aa«: Mügcnfchc Sagen, II. Aufl.

9ir. 112. 3Bic mirffam ba« 53lut oon Eingerichteten, ba« fogenannte Arm;
jünbcrblut, ift, Ijat bereite O. Änoop im 1. 3af)rg. ©. 62 ff. erörtert.

21. Daß bie |>anb eine« «atermörber« nach tont 2!obc an« bem ©rabc

hcroorwächft, wirb burd) $wci pommerfchc (Sagen belegt, oon welchen bie eine auf

tilgen, bic anbere in (Stettin heimifd) ift. «gl. Eaa« a. a. O. S. 194 f.

22. Daß Räuber eine fehwangerc $rau ermorben, um au« ben ftingern

bc« ungeborenen ftinbcä Dicb«lid)cr t)er^uftc(lcn, (ehrt und ein oon SBJ. Äoglin

au« Hohenborn ($r. ©ublifc) mitgeteilte« «olfölieb, welche« Dr. A. Sörunf bc=

reit« im II. ^atjrg. ©. 107 ff. mitgeteilt hat.

23. $n bem Hagebuche be« Jürgen Drcw« finbet fich fotgenbc ©teile:

Den 9. ©eptember 1711 gefrhah alUjicr (b. i. in ©tralfunb) eine crfrfjrccflidjc

unb entfe^lichc Xtyat, inbem ein Schiffer, tarnen« $>an« ®arfer, welcher mit feiner

$rau, oero #reunbcn, ja mit feiner ÜJfutter unb ftreunben eine $eit h^ in teuf*

lifehern EQ6 nnb fteinbfeligfeit gelcbet, fich fclbft in feinem Eaufe m ber Kammer
erhenfet hatte. Unb warb bcrfelbe mit erpreffer ©nmilligung (£. G. Watt)« aufm
grünen Kirchhof unter ben Vccfcn oom Dache eingcfctjarret unb oon ben 9iad)t;

mächtern 51t ©rabe getragen. Söo bic ©ecle hingefahren, weiß ber Eödjftc ©Ott

am beften. (5« fjeipt : M 2öic ber Saum fällt, fo wirb er liegen." ©Ott behüte

einen ^eben oor foteher ©reuelthat. (Sonntag« * Beilage jur Stralf. Leitung

1894 S. 50.)

Der Herausgeber be« £agcbnd)c«, §crr Dr. $aicr in ©tralfunb, bemerft

hierzu, bap unter bem „grünen Kirchhof" ber «orhof ber 3°hanni«flofterfird)C

*u oerftcheu ift unb bafc bic «olf«anfd)auung in ber Söccrbigung unter ben DaA>
lccfcn eine «crfd)ärfung in ber Verfügung eine« cl)rlid)e« «egräbniffe« fah- Sonft

mürben Sclbftmörbcr, wie auch anbere gotttofe Ucbclttjötcr am ffianbe bc« Kirch-

hofe« begraben, roenn ihnen überhaupt bie Icfctc iKut)c in geweihter (Srbc oergönnt

würbe, «gl. aud) 9tod)f)ol3: Dcntfdjcr ©laubc unb «rauch II ©. 170 ff.

24. $n berfclbcn Cuellc wirb unter bem $ahrc 1714 berichtet: Den
15. Oftober h«ttc fid) Schiffer fliäfc — au« wa« Urfad)cn, ift bem Eöchftcn

befannt — mit einem Üfteffcr fclbften fed)« 95tomben in ben Vcib geftochen, baran

er auch geftorben. ftft alio fein ©clbftmörbcr geworben. @r follte $war burd)

ben Otacferfncrht au«gefat)rcn werben. Gr warb aber bennoa) auf oielc« «orbitten

feiner Schweftcr unb ftrcunbc burd) bic N3iad)twäd)tcr mitten in ber 9hd)t $u

©rabe getragen unb mit Gonfcnö @. ©. iHatlj« auf bem fogenannten grünen

#ird)t>of 5U ©t. ^ohanni«, jebod) unter ben Dachlcffcn bcerbigt ( A. a. O. S. 65.)

25. Die Sitte, jum Anbellten au einen <5rfd)lagenen einen Denfftein jn

errichten, war früher allgemein oerbreitet. Slian nannte fotdjc Dcnfftcinc meift

„
v
JDiorbfrcujc," mochten c« nun wirflichc Ärcu$c ober fogenannte Stangen fein,

lieber eine Anzahl ber jur >)ch noch erhaltenen pommcrfd)cn SWorbfrcujc hat

.fcerr ©mnnafialbireftor %<rof. Vcmtc am 10. Januar 1S91 in ber ©cfcUfchaft

für pom. ©efd)id)tc unb 3ltfbc. «ortrag gehalten, «gl. Ü)(ouat«blätter 1891 S. 24 f.

An oiele biefer SDJorbfreuse fnüpfen Vofalfagen an, bie fid) jebod) oon ben
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geid)id)tlid)en Xfjatfadjcn mcift meit entfernen, fo ©. bie «Sage, rceldjc an ba«

ÜHorbfrcua bei Weinberg (Är. ©rimmen) anfnüpft. ©gl. d. ©olrtm: ©ifa>f«;

roggen S. 191.

Sluf iHügcn finb nod) aWorbfreu^c erhalten, ein« jn ©uftoio, tocldjc«

oon ©rümbfc: ©efdjreibung ber ^nfel SRügen II S. 294 befdjriebcn ift, nnb ein

äweite« oor Sajaprobc, Aber toeldje« mannigfaäy «Sagen im ©olf«munbc um»
getjen (ogl. .$aa«: fflügenfdjc Sagen, II. Auflage 9lr. 75). (Sin brittc« 9D?orb;

frcii5 mar cfjcmal« ju ©ingft oorfyanbcn, toorüber ogl. $aa« a. a. O. 9ir. 74.

ftitr alle brei Ärcu^c ogl. aud) (£. oon Tafelberg: Die ©aubenfmälcr bc« fliegte,}.

Stralfunb, IV. #r. töügcn S. 298, 341, 294 f. Die an letzter Stelle atift-

gefprodjene Vermutung ift in 9lnbctrad)t be« Scripte« oon ©ufdjmann offenbar

unrichtig.

Die ©lättcr für ^om. ©olf«funbc $al)rg. V berühren aud) ba« ©oltetüim

lidjc au« ber £ierioelt nnb bringen bei ben fttfdjen s. v. flflci (S. 128) ba« Gnt-

ipredicnbc, baruntcr jum Scfyluffc einen Segen gegen ba« ^ufammentragen, b. b,.

bie ©Übung oon Meinen (SJefdjrourcn: Die Ofclci unb bie Scfyulc geljn beibe $ur
sJJii«bulc; bie Dfelei ftanb, bie ÜWiSbulc ocrfcfytoanb. Se^r einleudjtcnb toirb bie

9fli«bule erflfirt al« 2)?ii?bculc, böfe« ®cfd)toür. Sd)on ber Slutor ftufet mit 9tcd)t,

ob mit ber Dfelei ber ftifd) ftflei bc^eidmet fei. (£« ift aber gang flar, baf? in

biefem ftbfafce, mo e« fid) um einen Segen gegen Heine Ökfdjroürc Ijanbclt, buräV

au« nidjt ber ftifd) gemeint fein fann. Dicfer fjeifct bei un« in ©eftpreußen aud)

^felen, ^flcn, lit. aukszle, maf. unb faffubifa^ ukleyka. Da« ©ort Uflci, ober

roie e« fonft fpradjlid) oeränbert Reiften mag, mu§ infotgebeffen $toeicrlci ©cbeutung

haben. ©iclleid)t fommen barüber einige Slnbeutungen meinerfeit« 511 faf;. §u
meinem 9iad)trage < |>anbfd)rift) ju ftri|"d)bier« ^reuft. ©örterbud) ftet)t unter Uflei:

2. ÜRciBcn am $acfcn be« %u$c8, toie Ortranb, ober (Siterblafen unter bem ftu§,

roorin gelbe« Skiffer. ferner gebe icfy in meinem nod) nid)t auögebrucften 21bcr=

glauben au« ©eftpreuflen (II. ßranffjciten) ba« folgenbe f)ierl)er gehörige: (Sin

n>al)rfd)cinlid) cbenfaU« polnifdjer 91u«brucf, Ortrand, bcacidjnet ben .ßuftanb,

wenn man am 5*u§c ein bd)ncnbc«fltcij?en f)at, befonber« unter ber $acfc,

meift entftanben oon bem ®ebraud)c 3U toeitcr ftufjbefleibung unb im ©efül)lc n»ot)l

benienigen ätmlid), roo man fagt, c« loadjfe jemanb. 511« ÜJiittel bafür legt man
sufammen ©peef unb ©ecmioetl (iöeinmeü, Symphytum officinale, poln. zivo-

kost) auf.

^n Bommern an ber ©ren^c fagt man in äfmlidjem ftaUt: „(Sr fyat bie

Uflei". 3lud) ber betreffenbe ^ifd) tjctpt bort fo. (Sine anbere (Srflärung befagt

aber: Uflei t)ciBt, menn man (Siterblafen unter bem ^ufje r>at, in loeldjcn gelbe«

©affer fi^t. Da«fclbe Übel fommt aud) an ben .^änben oor (au« Südjtigfcit

)

al« fogenannte ^refeblafcn. ©ollte man fpradjlid) eine Übertragung be« tarnen«

biefeö ©ei§fifd)c« (Albumus lucidus) auf ben #ranft)cit«suftanb oon ®efd)mürcn

bei 9J?cnfd) unb Xicr fcftfcfccn, fo möduc c« ferner fallen ,^u fagen, »eldje (Sigen-

fa^aft biefe« grabe fein* unanfefmtidjen unb für bie menfd)tid)c ©irtfd^aft fo locnig

ergiebigen fttfdje« ben 9(nla§ ba^u gegeben fyaben fönnte. S5ielleid)t fönntc ber Silber^

glan^ feiner Sdjuppcn, oberfeitig bläulirt^=grün, an ben Seiten unb am ©aud) ijcll*

filberfc^immernb, ben Hnlaj; gegeben Ijabcn mit ber $lf)nlid)feit ber blänfernben

Cberflädjc eine« ©cfdjioürc«. ^ebod) gäbe c« ja genug anbere 3?crglcid)ung«punftc

in biefer $infid)t, al« bap man fid) grabe biefen ^ifd) baju cnoätjlte. Sinb nun
aber Uflci in einer anbem ©ebeutung fleinc (35efd)toürc ober (Siterblafen, fo mü^tc

man baruntcr eine ocrbeutfd)te Ableitung au« ber polnifdb,en Spraye fuc^en, fo
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fdjmer ebenfalls alSbann baS ©runbtoort unb feine ©ebeutung bamit in (Sinflang

gu bringen märe.

3ur SBerglcidjjung ftellc id) aus bem polnifd)en bie ©orte uklon SBcrncigung,

®rufj, unb uktadny gefdjmeibig, gemanbt. $lud) ba$u liefen fid) einige parallelen

3iel)en. 3tef)t ber fttfdiname UWei in 93erbinbung mit ©eecn ober fonftigen Ok;

mäffem al« gcograpljifdjer begriff, fo märe e$ burd)auS notroenbig, baß jene <&t>

mäffer ihre tarnen nad) bem ftifdje Uflei hätten, ber als einzige ober beoor^ngte

©orte bort oorhanben. DicS gilt fornobj für baS Saltifum im 53ercid)e ber

flaoifdjcn <5>prad)c (Ugleifee im olbenburgifdjcn ^ürftentum Lübed unb gcroiß audi

mandjen prooinäicllen Ufleibad)), als aud) für baS übrige Dcutfd)lanb, wo id) oon

einem Ufleifee in Söaiern r)örtc.

?luffallcnb ift in bem obigen @prud)c bic 92ebenfe^ung beS Portes „®d)ulc",

unb man fönntc oerfurfjt fein, bafür ein bcutidjocrbcrbtcS SBort ebenfalls aus Der

polnifd)en 3prad)c unb oon faft glcid)cr ^ebcutmtg 311 fcfcen, oljne baß id) augcn=

blitflid) hinter bic roirflid)c ^eftfe^uug fommen fann. Dod) erinnere id) baran,

baß $rifd)bier, meldjer feinerfeits ben 9luSbrurf Uflei nid)t fennt, baS ©ort Sdjulc

in feinem ^erenfprud) unb ^auberbann m cmcm ©cgcnSfprud) (©. 80) gegen

bic Poggc förofd)) aufführt, b. I). eine ©cfdjnmlft, rocldje fid) ^uiueitcn bei frühen

unb ©tuten, wenn fie tragenb finb, am Unterlcibe fiitbct. Unter fcd)S ©egenS;

fprüdjcn biefer 5lrt ermähnen ihrer oier bic ©dmle, jebod) in ganj abnjcidjenber

Söcife. ©S f^ißt 5. 23. unter ftr. 3: Der Pogg unb ber Pol (?), bic gingen

beib' jufammen in bie ©djol. Der Pogg, ber fprang, ber pol ocridjtoang. Der

fonft unocrftänblidje Pol bürftc in biefem ftali bic Söculc fein, aber oolfSartig

nieberbeutfd) umgelautet unb mit tjartem Anlaute.

©d)liejjlid) mad)c id) nod) aufmerffam auf bie heutige Pcrfonifijierung oon

menfd)lid)en flranfheilen, roie fie aud) t>icr gefd)iel)t. «. z reibet.

&auMet mtb $ei(fätt|et in Bommern im 16. gaßrßunbert.

Die ältefte mir bis bal)in befannt geworbene 9kd)rid)t über pommcridjc

(Mauflcr unb Öffentliche 3d)auftcllungen in Pommern flammt aus bem ^afjrc 1509.

©ic finbet fid) in ®erf)arb Dröges l'cbcn $ran& ©effclö, abgebrueft in 9Molmifcs

SluSgabc oon ©aftrofeS Autobiographie III ©. 2<J4—324. $)ier heißt c$ ©. 274:

Anno 1509 startf syn (b. i. ^ran$ SBeffelS) Vader Hans Wessel unde
wardt in Marien Kercke begraven. Namals lerede Frans Wessel grote

pass drincken, glese thobyten, stücke upethen, uth einer tunne in de

ander springen etc. unde leth sick sehen in Kosten, Gelüfften, Collatien

unde andern örden, dar he der weldt denen mochte. DaS „große paß
trinfen" bebeutet „trinfen aus bem großen Pafjglafe", unb ein „PafcgtaS" ift nad)

DityncrtS SBörterbud) „ein großes ©las, auf meinem ßcidjen $um 2Haf? im

Xrinfen angebracht finb."

©S ift alfo fein geringerer, als ber fpätcre <ötraliunbifd)c SSürgcrmcifter

^ran^ Steffel, ber fid) mit ben angeführten Äunftfertigtcitcn bcfdjäftigtc unb fein

iöcbcnfen trug, bicfclben öffentlid) oor^ufüljrcn. 2lbcr ©cffel gehörte, mie C. ftod:

iRügenfd^^Pommcrfdjc ®cf(nid)tcn V ©. 143 bemerft, 51t jenen fräftigen Naturen,

Deren ^üdjtigfcit fo berber Lebensgenuß feinen Eintrag tl)at.

^ran5 ÜBeffcl ermähnt fpäter in feiner fr (Sd)ilberung bcS fatljolifd)ni QJotteS^

bienftcS in ©tralfunb furj oor ber &ird)cnocrbcffcrung" (herausgegeben oon j^obev,

Stralfunb 1837, 3. ti) ber ^auberifdjen Sd)langcnbcid)mörcr unb ©djtoert^

befprea^er. @r fagt nämlid) in Sc^ug auf bic flrautweitje am Patmtage: Dar
hoff (hatte) de misdener (3)Zcffebiener ) ahn dadt krudt tho beschweren mit

gruwliken chaiakterenn, dadt idt ock nene (feine) töverersche slangen-
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beschwerer efte (ober) schwerdbesprecker schreckliger maken konden.

Solche Vorführungen mochte SGBeffcI jebod) auf feinen $ahlreid)en Reifen nad)

Däncmarf, Schweben, ^jotlanb unb ticflanb fennen gelernt höben.

2luS ber feiten £älftc bcS 10. ^ahrtjunberts berichtet und ftriebeborn in

feinen Stcttinifd)en <5tefd)id)ten (Slltcn Stettin 1613, II. Sud) S. 126) oon

einer öffentlichen Sd)auftellung, weldje in Stettin im Satjrc 1582 ftattfanb unb
n>cld)e friebeborn wahrscheinlich als Slugcnjcuge frfbft gefchen t)at. Den 6. Wo-
oember (1582), fagt er, ift allfjicr ein ©aufler oon St. ;$afobS Xurm auf einer

Vinie bis in ÄöpefenS (jefct ^perrn i^afobi Runden) $auS, „jegen ber ©reiten

Straffen gelegen", geflogen. i£x t)at wunberbare, fettfame hoffen barauf gebraust

:

(5r hängte fid> crftlid) beim .'palfe, Ijernad) beim ftuBe auf; Sum onberen führte

er einen jungen mit ber Sd)icbfarre herunter, unb jum britten flog er herunter

fo gefdjminbc, ald ein Sßfcit ferneren mag. — @an$ intereffant finb auch bie flie-

flcrionen, welche friebeborn an biefe Zeitteilung fnüpft. (fr fäl)rt nämlich fort:

DicS foKte bic Dbrigfcit billigermcife nid)t geftatten, weil baburd) ©Ott ocrfud)t

unb ber ^ugenb SlergerniS unb Slnlafc $u foldjer ©aufelei gegeben wirb, barüber

oiele Änaben, bic foldjcS nadjäffen wollen, übel gefallen unb faft um ihre ©efunb;

tjeit unb tfeben gefommen.

(Snblid) fann id) nod) eine, allcrbingS aus fpäterer $c'\t ftammenbe sJcoti$

anführen, meldte in meiner SluSgabc oon ftriebeborn ^anbfdjriftlic^ $u ber oben

angeführten Stelle hinzugefügt ift. Sie lautet: $m 3Q
(>
rc 1719 im Dftobcr

unb ÜNoocmber mar l)ier eine Jungfer, weldje fo fünftlut) auf bem Seil getanzet

unb mit ber Sd)icbfarrc gefdjoben, ba§ eS t'cutc oon (Sonbition abmiriret, weldje

bergleidjcn hoffen oiel gefefjcn, unb bezeuget, bafc fie cS nimmer fo wof)l unb

fünftlid) bewerfet. H.

$(rau*8fge6en

5. Der
Unb als id) einmal molt luftig feton,

: Da tljät id) mich Doli fauffen. :

: ^d) fpielt mit ber $crfcallerlicbften

mein, :\

: 93iS baß ich eingefd)lafen. :

Unb als ich eingefchlafen mar,

Da fam bic föunbe gegangen:

„Sie(h) ba, fie(h) ba, was mach« ou

üKußt bu bich fo oolt fauffen?

sJD?ann fort, mann fort mit bir in

ben töoft (?),*)

3luf bie ^)aupt ©ad)' mußt bu gelm!

frühmorgens folt bu Stanbred)t tl)itn,

ÜÖie milt bu ba bcftelm?"

Unb als es an ben borgen fam,

Da fam ich äu m 'r lieber:

3d) fchaut ein wenig jum ftenfter

hinaus

:

Da [teilt man fdjoit bic ©lieber.

•> etwa Heft == «irefiv

am Bommern.
oon Dr. V. © run f.

dkftäupte.

$nbem fo fain ber $lafc 9J?aior,

{

©ar fchncll tt)ät er befehlen:

„$)ört ihr, ©efrenter, SWuSfctier,

$olt mir ben arrestanten t>crfür

:

Die lange ©ajje foll er lauffen!"

Da famen fed)Ö Üßann mit tfefeel

gegangen,
sDÜt Öeber Waren fie belogen.

<ßofetaufenb fchlapperment, wie bullert

cS ba,

311« wolten fie mich oerjagen.

Unb als woll baS (debütier angieng,

Da fing ich 5" lauffen;

$d) lief bic lange ©äffe woll auf unb ab,

Äein i'oeh fonnt' ich nicht finben.

Hub als ich cm ^0(h gefunben ()Qt,

Da badjt ich bei) mir wieber:

„3efc folt bu gehn ins söcfte $8irtl)Sf)au§

Unb fchmicren beinc ©lieber."
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Unb al$ id) in ba$ SBirt()8f)au§ fatn,

Da fajjen bte beiben Scharsanten:

„Xrtnft ifu* nur immer fein tapfer ba$u;

2)ie 3cd) folt if>r n>oü saftfcn!"

©ortgetreu nad) einer etwa 100 3<at)re alten §anbfd)rift, mitgeteilt bitra)

§erru stud. jur. ©lienfe in Sreptom a. 9t. IMefeS Vieb finbet fid) in feiner ber

uns 3ugönfilid)en ^olfSlieberfammlungen.

Per Igaxt im pommetfrflen ^jJricflmort.

«Jon Dr. V. $aa£.

1. Jeden Narren gefüllt sin Klßd (sine Mütz'). Allgemein.

2. Narren un lütt Kinner seggen de Wobrheit. Allgemein.

3. Narren bügen Hüser un klauk Lüd' köpen sei. ®Uon>: $ulter-

abenb I ®. 53.

4. Wenn de Narr einen Boren fungen nett, denn leggt hei em an

ein Kad üt Hönnig. (SHloro.

5. Wat wäd nich all fbr Geld mäkt, seggt de Narr, dor seeg (fat)>

hei 'n Apen, ©iloro: De fctere ©. 20.

6. Wenn de Narr aewer Schwaneneier brött, krupen doch blot lütt

Enten üt. <&itoit>.

7. Wer sich dat Buen bat dem Winter lett ä dat Frien bat upt

Iiier & dat Sch . . . . bat in da Stadt, dei ward tum Nare. ©lobboro.

8. Hei sleiht sick ihrlich dörch de Welt, saed Hanswurst, dunn
seech hei 'nen Frachtführer. Skgel ®rip 1891.

9. Is 'ne a När, de en' narrsch Ding anmoden is ; is a Nar, de 's

deth. Dramburg.

10. En Narr fröggt mihr, as teigen Klöke beantwurden ksenen. Ütügen.

11. Giww dem Narre d' Fidel nich! ©djlaroe.

12. £nen tom Narren hebben b. i. icmanb neefen. Slügemcin.

13. Allto got is männigmanns Narr. Stettin.

14. Wer mit Narren timgeht, mäkt sich sülben tom Narren. Wögen.

15. Hei het 'n Narren an em fräten b. i. uerfyatfdjelt unb bcDorjugt it>n.

Sltfgemein.

IG. Doe is ken Narr so dumm, he find't liker (gteidjmo^l) noch enen.

de em för klök hölt. fltügen.

17. Dat doh ick bi de Narrheit b i. fo nebenher. Är. ^brife.

$ a |t f ö feret m f.

Jn (SJtobboh) im Greife Gummelsburg finb bie folgenden Söaftlöiereimc

in ©ebraud):

1. Fleetpiepke, gah ini ma af, gäh mi ma af:

Dat Saftke, dat schall die.

Dat Fleetpiepke, dat schall mie.

2. Piepke, gah mi glatt af,

Sunste dreih ik di dat Gnick af.

3. Fleetpiepke, gah mi ma af,

1k gaew' di uk a gaud Stick Botterbrot,

ober:

Ik gaew' die uk a gaud Stick Honnigbrot o Schmidt,

ober:

lk gaew' di uk Schnaps o Botterbrot. «am.
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^fetne $ü U et Tun g en.

44. ttatierbroteffen. 3n bergen auf 3t*ügen rourbe früher an bem auf ben 21. 3uni
folgenben Sonntag i fall? biefer lag nicht fefbfl auf einen Sonntag fiel) cm allgemeine« unb
öffentlich Bolf«feft gefeiert, an meinem jung unb alt teilnahm, ftür bie $ugenb rourben

allerlei fBettfpiele, roie Sacflaufen, Stangenflettern, Settlaufen, Xopffdjlagen a., oot bereitet,

unb bie Sieger erhielten alt Belohnung beftimmte greife, roie Bilberbuiljn, fteberfäften, iafchen«

tftdjer u. äbnl. S)er böcbfte Brei«, nämlich eine ftlberne Xaf<henubr, root för ben Sieger im
Stangenflettem au«gefebt, bodj roar biefer Brei«, ber oben an ber ftletterftange befeftigt roar,

ftb>ct ju erringen, roeil bie jiemlicb, biete Stange bureb Befcbmicren mit grünet S.nfe fetjr

glatt gemacht roar. In- Änaben rougten ftch bie Sache jebod) babureb ju erleichtern, bag fie

bie innere glaube ber $flnbe mit lannenbarj befdjmicrtcn.

Bei biefem Bolfsfeüe roar and; eine eigentümliche ©ettübung gebräuchlich, nfimlicb ein

Butterbroteffen, welche«, roie e« febeint, anber«roo unbelannt ift. (S« rourbe eigen« §u biefem

3roer!( ein Brot oon außerorbentlidjem Umfange gebaden, biefem Scheiben oon mögttchft gleicher

Xicfe abgefchnitten unb mit Cutter beflrittjen. 3 fber Änabe, ber ftch an ber ffiettfibung be«

teiligen roollte, erhielt ein folcbe« Kiefenbutterbrot. Wachbem bann alle Jeilnebmer in einer

langen SReibe aufgeftettt roaren, mußten ade auf ein gegebene* Richen gleichzeitig anfangen §u

effen. ©er fein Butterbrot guerft aufgegeben hatte, roar Sieger unb erbielt ben aufgefegten

Brei*. Söir bitten um freunblichc SWitteilung, ob ba« Butterbroteffen noch fonjx in Bommern
befannt ober gebrauchtet) ift.

SMefe Sommerfeier roirb in Bergen febon feit mehreren 3ab,rjebnten md)t mehr gefeiert.

Än ihre Steöe ift ein Äinberftbft&enfeft getreten, an welchem Änaben unb 3Rfibd>en teilnehmen.

$ie fteier beJfelbeu finbet gewöhnlich am 2. September ftatt. H.

45. $er $finflftriii in $etnricf)8borf. Sine große (Beroanbtbeit erforbernbe Bftngft*

freube oeranftalten alljährlich bie 3ünglinge tu-« 2)orfe* $einricb«borf bei galfenburg. Schon
mebrere Sage cor bem ftefte roerben ade Bferbe be« SEorfe« oon ben jungen feuten für ben

9titt oorbereitet, bureb gute« ftutter gefrflftigt unb im Seiten geübt, «uf bem SHennplajje roirb

eine Stange mit einem baran befefHgten (Sicbenfrange aufgeßeüt. Ter Ärang n": fo angebracht,

ba§ ein neben ber Stange im Sattel ftefjenber Weiter ihn erreichen fann ©dtjrenb eine« fdmeüen
Borbeiritte« foU er berabgctjolt roerben. Cft oergeljt ber gange lag, ebe e« einem ber Kämpfer
gelingt, bie Beute ju geroinnen, ba bie $ferbe ber Stange fdjeu au«roetcben 25er Sieger roirb

Don einer Xorffcbönen feftlid) gefdjmttdt unb gutn (Baflbaufe geführt, roo ein ftefteffen mit baran

ftcb, fdbliefienbem £anje ftattfinbet. 3>agu ift ber OHüdlichc für ba« gange 3ahr oon jeber Steuer

gu ben Bergniigungen ber 3«9<nb befreit.

ftalfenburg. geller.

46. Tflö «rnroirrhoTv 3m @(obu« Banb LXX S 34() mact)t (>. Seibel 9Kit<

teilungen über bie Berbreitung be« Sd)roirrl)otye« in Bommern, darnach, ift biefe« eigentüm«

liehe Spielgerclt in 9taQebubr (ftr. 9leuf)ettin), tn 9te|fentt)in bei Stettin unb in ®üt}(af«bagen

(Är. Rügen) befannt. — Sir bitten unfere Jefer um freunblidje Benachrichtigung, ob unb roo

biefe« ©erclt fonfl noch »n Bommern gebräuchlich ift.

47. $ad Saafpicl (U.80). Xai Spiel heigt in $interpommern, roie hton a. a C.
bemerft ift, ftleroanne. !£>iefe« Sort bebeutet jebenfaüt w Äleb' an," ndm(ic$ recht Diel Don
bem Wafcn, roelchen ber ba« £Bort Sprechenbe rofihtenb etne« Ktemjuge« um ba« 8od) be«

Gegners b"au«fd)neiben roiH. 3n SBoßin (Är. Stolp) paeften biejenigen, roelche bie meiften

SafenftQcfe hatten, juerft ihre Vödjcr ooü unb gaben bann bie übrig gebliebenen Stücfe benen,

bie roeniger hatten. Sicht immer gefchat) bie« ohne roeitere«, fonbern bie Stücfe rourben fort*

geworfen, roie man einem $unbe bie Brocfen hiuroirft, unb bie ftinber. benen Stüde fehlten,

balgten ftcb um biefetben Such mußten fie bie fongeroorfenen Stücfe mit bem SRunbe erfaffen

unb herbeitragen. 3Ber fein Joch nicht ooll befam, bem rourbe gugerufen: Di h&le de Docle!

2)e«halb fuebte jeber fein ?oi) }u füllen, unb er ftibitjte roohl auch feinem Sacbbarn etroa« roeg

ober grub, roa« eigentlich nicht erlaubt roar, an einet anbern Steüe Siafenftücfe (ftrofen) au«.

«Vabbe.

4H. Tic rümtfrhe Uhr in ber ^afobif irrrje \n Stralfunb Q\n früherer Baftor

an ber 3afobitircbe )u Stralfunb hat nach einem in 9com oorhanbenen SRufter ein eigentünf

liehe« Ubjroert bauen laffen, ba« noch jefct in ber Jcirche aufberoahrt roirb. ®a« (Sigentümlicbe

an ber Uhr ift ba«, bog fie nur einen 3«ßfr fa* un^ man tro(jbem foroohl bie Stunbe al«

auch bie SRinute genau baoon ablcfen fann. Dr. 8. $aa«.

49. Vergrabene Sttjätje. Bor etroa 35 fahren roar ein noch jetot h>« lebenber

3immermann iljoin mit einer Singahl oon Krbeit«leuten im 3)egember beim ^Süen Don Bau*
holj befchclftigt. (Sine« Jage« ging er in ber flJiorgcnbämmerung bur$ ben 83alb ju feinen

8euten. Xa fah er feitrodtt« oom ©ege ein geuer brennen unb glaubte einen feiner Arbeiter
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babei ju erfennen, ber eine fdjwarje Äappe trag utib ba« fteuer fc^Ort«. (St ging $n ben an-

brät ?eutrn unb fprad) feine Serwunbentng barflber au«, bafj ber betreffenbe «rbeiter fdjon fo

frflb, Breuer angemaßt Iiabc, bo ba« fonft erft jur SHittag«jeit ju gefdjeljen pflegte. Die Är»

beiter machten aber grofje Äugen unb fagten, bog jener eben erft t>on $aufe angefommen fei.

Wlan fudite nun bie ©teile, wo e* gebrannt blatte, aber e« war feine Spur t>on bem 5*uer

ju entbetfen. Ihom ift ein glaubhafter Wann unb bat mir bie <&efd)id)te felbft er^äblr. ffr

ift feft baöon fibergeugt, bafj bort ©elb „gebrannt" habe.

9feuftettin. ^ommerrning.
50. ^ommerfdic GMrf)l<d)t«fflflfn. 3. Die 6d)fieffen. Ueber ba« «Itrr unb

ben Urfpruug biefe« alten ®ffd)lfd)te« lefen mir bei Sdjöttgen, 9llte£ unb 9?eue« fJommrrtanb

(ba« »irrte Stüd, ©torgarb 1722) 6. 434 folgenbe«: Ao. 1182 al« Äatfer ^riebrid) ©arbatoffa

bie fcerjöge in $ommetn ju 9tetd)«fürften madjte, babe er unter anbern aud) bie oomeb>nften

(lolbergifdjen (iJcfdjlrdjtrr mit bem Äbel begabt, unb jroar au« folgenben Urfadien: erftm« bitten

fte fidj unb ifjrc ©tabt mieber einen ffnfaQ be« fcerjog« ©ole«[au« oon $o!en (1105) tapfer

gemehrt, bann aber, weil fte ba« ©aljwer! nidit allein erfuuben, fonbern audj ju großem 9cuQ

unb Vorteil ber gangen umliegenben (Begenb weiter ercoliert bitten. Daß and) bie Schliefe

ftd) barunter befunben, fei barau« ju erweifett, roeil batb barouf, um ba« 3abr 1200, ^etru«

©djlirff ©urgermeifter ju (Solberg grwefen, beffen ©obn gleidje« tarnen« um 1262 gelebt bat. Jen.

51. $ic ftranftofen in $ecp. „Sie Sonorer ftnb mitunter etma« außer bem
Sur«," meinte einmal ein gerafitlidjer 3anflWtr Gaftmtrt, „aber anbem beuten geht« aud) fo,

l 9. unfern guten Wodjbarn, ben ßö«linern, bie gerne mit Spott auf bie 3anorocr berab»

i"el)cn." Unb nun rr^fifjlte er folgenbe ®efd)id)te:

Ta lag einmal in Deep*) eine alte Äub int Sorbenbett, unb fürdjterlid) brang ibr (Be-

brütt uad) $5«lin fjrrfiber. Soller 6d)reden ergriffen bie (Sö«liner ©cnfen, Korten, Xiefefc-

flrget unb tr>a« fte fonft an ©äffen Ratten, unb eilten auf Deep lo«, in bem Stauben, bie

granjofen — e« mar gerabe in ber ÄrirgSjett — feien Don ber Oftfee tjrr in ba« ?anb ein«

gebrungen unb j&gen brennenb unb morbenb nad) £ö«lin ju. 818 fte am $aufe be« ©djuljen

oorbeiramen, trat biefer cor bie $bür unb fragte: „Äinber, wo« ift benn lo«, bog ibr fo auf-

geregt feib?" Unb bie Gö«liner fdjrieen: „Die granjofen ftnb Ijier! Die granjofen ftnb bin!

SBir Ijabeu ben ©peftafel bi« nad) £ö«lin geb,5rt." „$." fagte ber ©djulje, , wenn'« weiter

nid)t« ift, fo jiebt nur ruf)tg »ieber nad) $aufe. Da« Wöhren bat meine Jtub getban, bie eben im
Kalben lag." ©o marrn bie lieben Gö«liner aud) einmal bereingefallen, ffi. Äoglin.

52. !£>öflirf)ff it eine« pommrrfrbcn etallitinflen. Die Bommern ftnb im ad*

gemeinen megen ibrer (Brobbeit nerrufen; bag aber fogar ein pommerfrber StaQjunge bö'Udi

fein fann, beroeift folgenbe« ®efd)id)td)en: (fin $err fommt in ben ©tall; ber 6tattjunge ftebt

ilm tommen unb fiebert: Srrd)!

Verv: 3ung'. mat lad)ft bu?
(Stalljunge: Ärrd)! $err, tf mag et nid) feggen.

Serr, brobenb: @eggft bu 'Ii

taKjunge: jerrd)! Den'n gnäbig'n ^errn ritt bat gnäbig' $emb rut bei gnfibii,' ©üd)#.

53. äöenn't ntorge ^inflftre Mät! \>av Don i)ianhniu batte einft einen jungen

£ned)t, melcber jum SRÜitfir fort mugte. Xm lebten ttbenb nabm er unter einem Pflaumen-
baume jartlidjen «bfdjieb oon feiner Jiebften. ffleinenb lang fte an feinem fcalfe unb fagte:

griffe, roarft mi of nid) öergfltc?

Wt, m&u.
Sarft mi of ei« fd)rieroc?

Daf« gewiß.

SBenneie ?

lau $tngftre.

Sie, laut fd)(ud))enb: Senn't bod) morge ^tngftre rofir! fB. ifoglin

54. Stubl- ®tne Tyvau in ^obejud) mar franf getoorben unb fd)idte iljre ftebjebn*

jährige Dodjter nad) Stettin jum Krjte, um benfelben um 9tat ju fragen. Der Vr}t erfun«

bigte ftd) eingebenb nad) bem $rftnben ber jfranfen unb fragte gule^t: „(Bebt bie SRutter aud>

regelmflgig gu ©tub,l?" Da« «Diabdjen antwortete: „Stöbler beww wi nid), unf SÄutter fttt

immer uppem ©djämel." föolff.

*) Deep ift ein Heine« gifefrerborf an ber Oftfee.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt »ich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

Suffm.

«erantwortl. $erau«geber: Oberlehrer C. Üuoop, Wogafen.
Drucf, Cerlag unb ©erfanb: 9J. Straub«. Pabe«.
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i>7

für

llommerfdje HoHislnutbe.

äNonatffdjrift für (Sage unb 3gird|e», Sitte unb ©raudj,

Sdjtoanl unb Streif, $cb, 9iät(cl uub SprudjltdieS in Bommern.

herausgegeben

oon

§. iinoop unb Dr. Jl. <$aa$.

Die Äuflgabe erfolgt am erften

jebeS SWonatS. 5Bejug8prei«

jäfjrlieb, 4 2R.

t a b es,
WUr iöiid)lMi!bliii!ijf!i unb Loftan

ftaltm nrljmrn »rftfUunflfn rnt»

grgrn. SJei birrftrni Sfiiigf buret)

bif «nlau#bu(j|^nblutta

Bufenbung.

Der XZadjbrucf bes ^nl)a[\is fciefer Slätter ift »erboten.

3 n halt: öolfStütntidje fcfinje unb £anjlieber au« Bommern. — Sagen unb (frgfityungrn

au« SBelfott) unb Umgegenb. — $w\ $oIf«fagen au« Bommern. — Crmorbete,

SKörber unb ©elbfimörber. — 3)er ©rief ju ©etfjania. — ^ommerfdje 8otf«rfitfel. —
»olföfieber au* Bommern. — Ätnberprebigten. — $ommerfaV ©afHöfereime. —
Kleine Mitteilungen. — Üitteratur.

^onistümüdje SauK unb 'ganjCteber aus Bommern.
S3on Dr. ». $aa«.

(ftortfetmng.)

Dem sl$infefd)otti)d), melier in WitttU unb Jjnnterponnnern unter beut

Hainen Älatfdjpolfa befannt ift, liegt folgcnbcS Xanalieb ju ©runbe:

2)}it ben ^ü§cn trapp, trapp, trapp,

mit ben |>änbcn flatfd), flatfd), «atf rf>

!

SÖßartc man, marte man!
borgen fommt ber SßkifmadjtSmann. (Siieifa* oerbreitet.)m ber erften 3eilc biefcS tfebe*, beffen Sttclobic firf) bei @rf=33ö^mc II ©. 778

finbet, wirb mit ben ftü§cn geftampft, bei ber ^weiten geile in bie $änbc gc^

flatfdft, bei ber brttten geile brofjcn ftd) J>crr unb Dame Derfctymifet mit beut

Zeigefinger, erft ber regten unb bann ber linfen $anb. 93ci ber testen geile

breljen fid) $txx unb Dame um if)rc eigene Sld)fe. Darauf folgt eine furje

1?olfa. Der lert beS l'icbeö toeift l)ier unb ba lofale Söcr|d)iebenl)citen auf, fo 3. 33.

2Hit ben ftüjjen tripp, tripp, trapp,

üRit ben Rauben flatfd), Hati'd), flatfd)!

Du bift mein, idj bin bein;

borgen foll bie .t>od)5cit fein. (Stettin.)

Die brittc geile lautet in Sängerin:

Ju, ju, ju; du büst (wast) mine Pro!
3n ben Äreifcn (SöSlin unb iöublig l)cißt bieicr Zan$ ^weiten aud) ftin =

gertanä, unb bie beiben legten Seiten be8 lan^licbe« lauten bort:

£)übjd) unb fein muß fic fein,

feenn fic roill verheiratet fein!
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3m Äreife (Jofberg * Gdrlin femit man ben Zan$ nur als JeHnbertanj; ber

Xert be* Siebe* lautet bafctbft

:

2Hit bot ftüfcen trtpp, trapp, trapp,

3Wit ben £änben Hipp, flapp, ftapp!

©arte man, »arte man,

SBa« iä) bir noifj fagcn tarnt!

Dagegen giebt CS im Äreife Gotbcrg^Görlin einen anbcrcn, mit ftußftampfra

unb ^änbeflatfdjen uerbunbenen jan^, melier ben tarnen N;et knack er fütjrt.

Die Älatfd)polfa ift aud) außerhalb Bommerns befonnt unb beliebt: im

SBoigtlanbe unb in Xfnlringcn fjcipt ber Xans ^ogelfteUcr ober hinter (cnt=

fteUt au« fintier?).

SKit bem Hainen Xrippcliägcr bekämet man im färeife ^an^burg einen

Sdwttifd), bei foeldjem feljr furje, trippclnbc Sdjrittc gcmad)t roerben. Weitere

(Sinjet^citen über ben £an$ fehlen.

(Snblid) mitt id) nod) ^mei Spielarten bcS Sdjottijd) toenigftcnS gan^ fux\

ernwfmen. £>er „altbeutf$e <Sd)ofccr" ift wmutlid) mit bem gemöt)ttlid)cn

Scfyottifd) ibentifä). 3um ©ön* s unb ©rctidjottfdjer gehört ein Xanslict>,

beffen Anfang fo lautet: Hans un Gret, dat gor nich, gor nich. ©eitert

ift über biefe beiben Xön^e nid)t befannt geworben. @in getretener Xans, melier

ben tarnen „#anS un ©ret" fütyrt, roirb rocitcr unten bcljaubclt werben.

$)er ©alopp ift ein fdmcüer töunbtanj in -/« Obgtcid) er erft um

bad Qafjr 1824 auftaut, gehört er icfct bod) 31t ben bcliebteften ©cfctlfc^aftötän^cn

unb SolfStänsen. Die gcbräud)tid)ften Xanaticber beim ©alopp finb folgenbe:

3ft ein ^ub' ins ©affer gefallen,

§ab' ifm Ijörctt plumpen;

!©är' id) nid)t ba^u gefommen,

©är T

ber $ub' ertrunfen.

Is a Jud' int Wäte falla;

Höet ick em nich plumpen?
Wäe ick nich herzugesprungen,

So wäe dei Jud' verdrunken.

Is 'n Jur int Wäte tollen,

Hebb em hüren plumpen.

Här 'k 'n nich werr rute halt,

Wier e ganz vedrunken.

In dat Is, dor broek he in

Un müsst lümme schwalken.

Liggn deit't em in 'n Sinn:

T Is het keine Balken! (®iioro a. a. e. 6.

Hanne, wenn du mit wisst, müsst' di spoden;

Hanne, wenn du mit wisst. müsst' du mäken;
Hanne, wenn du mit wisst. müssf di rippeln;

Sünst kriggst du wat mit 'n Knüppel. (9iUg«o

(fcinterpommern.)

(3roilipp.)
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Variante

:

Jung', wenn du mit wisst, fät an 'n Staewel;

Jung', wenn du mit wisst, müsst du mäken; etc. (ttbrnbo^r

)

Wenn min Fiken nich so flitig west wier,

AVo kernen denn all de Strümp woll her? (Stettins

(Sin äfmltd) lautenbeS Xan$lieb ift in C^ingft auf Wögen gebräud)lid); e$ lautet:

Heidillit, min Fiken is flitig,

Heidillit, bet de Heer bald up!*)

Der ba$u gehörige 2anj Ijeifct Stubbenräber -Xanj; ob bcrfelbe ein ©alopp

ift ober tote er fonft ausgeführt wirb, meiß iä) niä)t.

$n ©tumenmerber (Är. Sfleuftcttin) wirb aud) baä oben ©. 145 angeführte

Lf)tt is döt mit ber in ber Slnmerfung angegebenen Variante jum ©alopp gefungen.

^n Vorpommern mirb folgcnbeS, n?at)rfd)einlid) au« bem ^aljre 1K48 ftam*

menbe vieb 311m ©atopp gelungen:

Komm doch, komm doch, stolze Garde,

Komm doch, komm doch nach Berlin;

Unsre faule Bürgergarde
Mag nicht mehr auf Wache ziehn.

Komm doch, komm doch, liebe Schöne,

Komm doch, komm doch, tanz mit mir;

Lustig sind die Polkatöne,

Hops, von Herzen freue dir.

Mmlid) gebaut ift ba$ fotgenbe Vieb, beffen $crfunft mir unbefannt ift:

Äommc bori), fomme boäj, fomm, bu ©cfjönc!

tfomme bod), fomm unb tanj mit mir!

$)öre bod), fjöre bod), ^3olfatönc!

|)üpft ba£ ^er^en oor ftreuben mix -

2lud) folgcubcS Vicb ift iiemlid) Derbreitet:

Und wenn der Schneider reiten will

Und hat kein Pferd,

Setzt er sich aufn Ziegenbock
Und reit't verkehrt.

Und wenn der Schneider reiten will

Und hat kein'n Gaul,

Setzt er sich aufn Ziegenbock

Und nimmt den Schwanz ins Maul, (fcintrrpoiiimnn^

2£enn biefeS Vieb jum ©alopp gefungen toirb, pflegt berfclbc mit bem tarnen
3d)nctbcrtan3 be^cidjnet 3U toerben.

(Sin total gefärbtes ©atopplieb ift mir auä $ibbid)0io befannt gemorben.

Gine 9Weile 0011 ^ibbidjoio liegt baS Dorf Äcfyrbcrg unb nod) eine Vicrtclmcilc

weiter ba£ Dorf tflabom, in $C3iig auf tucld)c folgenbeö Verden gefungen loirb:

Ick krieg min Toabel**) in Keirberg vull;

Ick bruk nich mihi- noali Kload to goahn.

*) $aft b,ri§t: $at bic fybt (bm Sörrg) bolb ouf (gefponnrn).

**) Zoabti = Äobcr, Äicpe, bic um bu ©djulter geengt wirb.
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Sägerfdjottifd) beißt ein Jana, bei mefdjem bie $aare, ofmc eine Drebung

31t madjen, im Gtoloppfdjritt fo lange gerabcau« tanjen, bi« fic 3U einer Qdt be$

Ian3faalc$ fommen. Dort tan3cn fte ein- ober jroeimal berum nnb djafficren

roieberum gcrabcauS bis 3iir näd)ftcn @<fe, mo abermals mit ein- ober jmeimaliger

Drehung gemenbet mirb. (Suffin, Är. 3fran3burg.)

am pdkow (itr. gretfenOagen) unb ^mfjffjenb.

8on H. 9Ud in Stettin.

1. Ter $üncnbcrg.

Sluf ber Sclfomcr ^elbmarf, in fübÖftlid)er 9iid)tung 00m Dorfe, liegt unweit

ber üttabüc ein ctma 50 ftuß t)or)cr unb 200 Sdjrittc langer Scrg, melcfyer im

VolfSmunbc ber £ünenbcrg Reitst. Diefcn Tanten bat ber Söcrg erhalten, meil

einft ein $ünc ober töicfc oon biefem Serge au« mit einem anberen ^Riefen, meldjcr

jenjeits ber üflabüe bei Scrdjlanb ftanb, burd) Stcinmürfc gefämpft haben foU.

Der auf bem Sclfomcr #ünenbcrge ftcljcnbc 9tiefe mar aber fd)mäd)er als fein

©egner unb mürbe oon lefetcrem burd) einen mit übcrmenfd)lichcr $raft gcfd)leuberten,

gemaltigen ftelSblocf getötet.

Der ftclsblocf, burd) melden ber £ünc getötet fein foll, lag btö in bie

breifjiger 3af)rc biefcö ^afjrbunberts in einer Vertiefung beS $ünenbcrgcS; bann

aber mürbe er serfprengt unb 311m Sau ber Gfjanffee ?Utbamm=8targarb oermenbet;

man jagt, ber ftclsblocf ^mölf Sd)ad)trutcn Steine geliefert, ^aef) bem Se-

rid)te älterer, nod) lebenber Vcutc, meldje ben ^c^blocf in ifjrcr l^ugenb mit eigenen

klugen gefetjen haben, f0ucn au biefem tyip unb §anbabbrücfc unb Seitcnaus=

roüchfe oon mein* als ÄopfeSgrÖfie fid)tbar gemefen fein. Sin biefen ÜMen pflegte

bie bamalige ^ugenb, welche bem «Stein häufige Sefudje abftattete, bie Plattform

bcSfelben 3U erflimmen. Der Stein tyatk ben Umfang eine« großen ßimmcrS
unb ragte in boppetter ÜflanncShöhe über bie (Srbc beroor.

2. Da* ^rÜMCH S atbarina -^rlUofi.

Seim Dorfe Scelom, am Scclotoer See liegt ber Äatbarincubcrg ; auf biefem

foll ehemals ein Sd)Io& geftanben haben, roeld)cS nad) einer $rüu,eß tfatljarina

benannt mar. Son biefem Sd)lofic aus foll ein untciiibitd)er ©ang nad) bem

JHofter Golbafe geführt unb auf biefe 3öcife ein reger Serfcbt amifdjen ben Sc=

roohnern beS Schloffes unb ben Staffen beS ÄloftcrS ftattgefunben haben, ^n
ber (Erbe foUen jumcilen alte ftunbamentrefte gefunben roorben fein, ferner er=

jäblt man, bajj auf bem ßatbarinenberge einft eine große SD?enge ©elb gefunben

fei ; alsbalb aber feien brei ^erfonen auS Stettin gefommen unb Ratten baS ötelb

auf einem mit ^mei prächtigen Schimmeln befpannten ^u^rmerf abgeholt.

3. Srauenfrtna bor SrcntenhofSroalbe.

Söcnu man oon Sclfom auS bie alte Stargarbcr Vanbftra§c nad) Srenfem

bofSroalbc reift, trifft man bietjt oor unterer Drtfdjaft auf ein fleineö ©ebölj ober

Xanger, im SolfSmunbc 5raucl^rcu3 (Frugenkrüz) genannt, ^picr foll eine

alte ftvau, namens Hadder Bortowscli, beerbigt fein
;

fic fann aber feine >Hul>e

im ®rabc finben unb fpuft "i«ad)t für 9!ad)t in ber ^cär>e berum. Der Ort ift

bcS^alb fdjon feit langer $tit oerrufen. Sei 9ttenfcfycn unb ^ferben, bie bie Stelle

bcS ^adjtS paffieren muffen, bridjt ber SlngftfdjmciB aus, unb menn fid) ein 5ll
^
r?

merf bem Orte nähert, fo ift mit Sicherheit au3uner)mcn, ba§ es ummirft. Einige

Weifcnbc mollen fiel) ben Spuf baburd) 00m Ücibe gehalten t)aben, ba§ fic burd)

einen Sietenring gefet)en tjaben.
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4. (SlifenWe Bei Gotta*.
99ei CS o L

b

li u liegt ein Söerg, namens (Hifcnfjöhe. (Sin früherer Amtmann
3U CSolba^ foll auf biefem $crge fein pferb, wetä)e$ „Clifc" Ijic^ bcerbigt haben,

unb baljcr foU ber 93crg feinen tarnen erhalten haben. ©citbem aber geht bort

ein 2 mit um ; man crjätjlt fid) nämltd), ba§ ber Amtmann ohne flopf bed 92ad)tö

auf feinem pferbe in ber <&egcnb herumreite unb bie Veute in ©d)rccfcn fefee.

3«>et &ottefa&tn an* Komment
STOttgctfitt ton <S. ftnrtftin Otfldflobt.

1. $e §filfboom.

3?on bem Dorfe Vanfow bei ©djioelbcin führt ein ^elbioeg nadi bem früher

3um Dominium ?anfow gc^örenben ^onoerf Söuffow, welches jefct ein fclb-

ftänbige« ©ut ift. 3?on biefem Sßcgc 3Weigt fid) ein SBeg nad) ber Sanfowcr

Ziegelei ab, unb an biefem fünfte ftanb oor smanjig fahren unb ftel)t waf)r=

l'djcinlid) aud) heute uod) ein siemlid) alter milber Apfelbaum, bc $)ülfboom gc*

nannt. Unter biefem $ülfboom fifet bei 3J?onbcnfd)ein eine atte $rau unb fpinnt.

2ludj tonnen l'cutc, welche in ber 9?ad)t .^mifdicn 1 2 unb 1 Uf)r an biefem Raunte

oorbeigetjen muffen, meiftenteils nicht an ba8 3'el ^rc§ SBegcS gelangen, fonbern

muffen fid) oerirren.

2. $a$ Scfjafcbrenncn.

^n ber ©tobt 9kugarb tag in meinen $inbcrjaf)rcn an ber fogenannten

promeuabe, welche fid) jmifdjen ber alten ©tabtmaucr unb bem ©ceufer hu^icht,

in ber Vinie ber bie ©tabtmauer nad) ber ©ccfcitc 3U umfränjenben föcitje fetjr

alter Rappeln, in ber 9?äf)c bc$ ber ©d)arfrid)tcrci gegenüber befinblid)cn Durd)brud)e$

burd) bie ©tabtmaucr, ein fd)War3er ober bunfclblaucr ©tein, welcher ungefähr jnjei

^u§ über bie ©rbobcrflädje Ijcroorragtc unb wegen feiner ®röjjc unb Vage ben

zahlreichen £inbermäbd)en bc$ Orte« unb ihren Pflegebefohlenen 3U einem bequemen

©ifc bientc. SJon biefem ©tein jagte mir ein alter ©d)uhmad)crmeiftcr, fein Söatcr

habe ihm erzählt, ber <Stetn habe früher in 3)c*annc$höhc QU$ öcr ®r°e hervor-

geragt. $n einer 9?ad)t fei oon .^irten bei bem (Stein eine blaue flamme gc;

fehen morben; fic hätten fith nid)t getraut, fid) ber flamme 3U nähern, unb am
nächften Jage fei ber (Stein bis 31t feiner jetzigen .'pöhe cingefunfen gewefen. Maty
forfdjungen, bie am näd)ftcn läge nad) bem ocrmcintlidjen Sdja&e angeftellt würben,

hätten 3U feinem Ergebnis geführt.

grmorbeff, pötbet unb 5c(6tfmor&er.

26. 4Bic im oorigen ^ahrhunbert bie ©clbftmörber bchanbelt würben, 3cigt

folgenbe intcreffante ^0^3 au8 bem ©ollnower Äirdjenbudjc com 17. Januar 1735:
„.perr Joachim .'partwid) oon bitten, 3'°hnridh unter ©r. $od)fürftl. buid)l.

aWarggrafcn oon iöaureuts Dragoncr-ilicgimcnt, beS $>errn Hauptmann ©rafen
oon ©parnen« (Söcabron, oon SBerlc aus 9ttecflcnburg, feine« Alters 23 ^aljr,

welcher oorher in ©reifSwalb ftubtret unb fonft in feinem Officier ©tanbe ein

gewaltiger ^äger gewefen; ^at fith ben galten Jag Vergnügt bc3eugct, weil ©r
permission erhalten, auf 3Jfonatf)c nad) $>aufc 3U reifen; 3?on benen anbern

Herren Dfficieren Slbfdjieb genommen, unb fclbft fid) einen ftuhr*3ttann beftcllct,

ber ihn bi§ Stettin fahren follcn, 33on ba 6r mit ber poft über ^rcnfelom unb

©trclitj fortgeben woüen, aber leuber fid) mit ber piftolc, welche (£r ba3U fclbft

gclaben, unb bie Diener fo lange heraufgehen ^cibcu, an bie rechte ©d)läfc gefegt,

io freoentlich erfd)o§cu, baR bie große Äugel burd) bie linfe ©eite bcö Raupte«
herausgeflogen unb in ber SBanb fteefen blieben. Dicfer ©elbft=ÜWorb ift fo fort

nach ocm ®tatjc unb oon bort nach Berlin 2ln ©e. tönigl. 2ßajft. berichtet
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worben, welche bcn befohlen, bcn fclbft^Wörbcr, in bcm Sarge, worin er Vorher

mar gelegt nnb bcwad)ct worben, bcS Abcub bitrd) lagclölmcr wegtragen JU laffen

:

in bafe anScrtjalb bem &ird)t)off gemachte ©rab fold)er gcftalt $u legen, bafe ber

(Jörpcr l)eran§genommcn, in bie $ul)le gemorffen, ber Sarg in Stücfcn gcfd)lagen,

unb anff $fm gelcgct, fjemad) aud) augefcharret werben folltc, wcldjcS aud) alfo

bcn 26ten ^an. gesehen, unter ber ©idje fo gegen ©üben an bcm 3Bit)ffd)en

Kirchhofe auff bcm ©anborge ftetjet; wofclbft alle« glcid) gemacht, bafe man
feine ©rab=Stätte fennet."

27. Die ^ran^ofeneefc. bcn Ortfd)aftcn Äuljlmorgcn unb Stall;

berg mad)t bie Ücfer ein .Sftiie: ftc ocrläßt, oon ^afewalf fommenb, ihren nad)

Horben gerichteten Vauf unb wenbet fid) nad) Sßcftcn. @tet)t man oon ^icr aud

baS Ufer entlang nad) $uf)lmorgen $u, fo erblicft man batb auf ber linfcn Seite

bcS ftluffcS am SBalbcSfaum einen £mgct, welcher fraS (Mrab cincS ftranjofen ift.

3»t bcn UnglücfSjahrcn am Anfang bicfcS 3ahrf)unbcrtS waren aud) in Staübcrg

fran^öfifdjc Solbatcn, oon benen einer aus irgenb einer Urjad> ein Aiinb erftad).

Der $ornigc £?ater crfd)lug bcn Solbatcn, welcher auf bcm erwähnten ^lafcc bc=

erbigt würbe. X)icfcr fjicfe infolgcbeffen ftranäofenccfc. SD?it ber ßeit 9m0 oie icr

iflamc aber aud) auf bie Stelle über, wo ber ftlufc fid) im regten Fintel nad)

SBcftcn wenbet. ©. Oaubc.

28. Der Solbatenbufd). gwifdjcn Selgaft unb Starfow (ßv. ftranaburg)

liegt ein flcincS ©chol^, ber Solbatenbufd) genannt, $n bemfclbcn follcn bic

Vanblcutc in ber $ran3ofcn$eit mehrere fran^öfifr^e üflarobeure crfd)lagcn t)abcn,

bic burd) ihre (Srpreffungcn fid) bei ihnen oerhaßt gcmad)t hatten. %<tnnU.

29. Die 33udje auf bcm ®rabe. Sei ^alfcnburg gerieten früher einmal

$wci ftörftcr um einer Älcinigfcit willen in fo heftigen Streit, baß ber eine bcn

anbern ermorben tradjtetc. Dicfcr lefcterc al)ntc feinen lob mol)l unb fagte

3tt bcn Vcuten, wenn it)in ein Unglücf pafficre, fo foütcn fic einen üöuehen^meig

auf fein ÖJrab fteefen, unb fo wahr er unfdjulbig fei, werbe barauS ein groller

53aum cntftcfjen. Als er balb barauf wirflid) crfd)offcn würbe, tt)at mau nad)

feinem 2£unfd)e, unb jefct befdjattet eine große 93ud)c fein ©rab im Stabtwalbc

bei #alfcnburg. fr SRütler.

30. Der Straud) bei AltwigShagen. An ber alten Vanbftrafee oon Inflam

nad) Stettin, bic Ijeutc nur wenig befafjrcn wirb, ba injwifdjcn bic Gfyauffcc über

^afcwalf nac^ Stettin angelegt worben ift, norbweftlid) oon AltwigShagen ($rciS

Inflam), fteljt ein Straud), bcn niemanb fennt; fclbft erfahrenen Sotanifern foll

er oöllig unbefannt fein. 2?on biefem Straud) gebt folgenbe Sage: (Sin Äauf;

mann, ber auf einem SJcfifctum in AltwigShagen ®clb ftetjen ^attc, fam bortt)in,

um fid) bic linfcn }it holen. Der Söefifccr lub ihn ein, mäljrcnb ber flacht bei

ihm ju bleiben. Der Kaufmann nahm baS Anerbieten an. 3n ber S)tad)t aber

würbe er in feinem gimmcr oon bcm Söefifccr ober feinen Helfershelfern über-

fallen, erfchlagcn unb im ©arten unter einem ftlteberbaum oerfdjarrt. Die Sad)c

blieb eine £cit oöllig geheim; niemanb wußte, wo ber Kaufmann war. Da fing

ber ©etft bcS ®rfd)lagcncn an, faft jeben Abcub ber Dicnftmagb in ber Äüdjc ftit

crfd)cincn. (£r erzählte, er fei im .fmufc crfdjlagen worben, unb wünfd)c, oon

ber Stelle, wo er jefct liege, weggenommen 31t werben, unb bann folle man auf

feinem fünftigen Grabhügel einen Ableger oon bem ftliebcrbaum pflanzen, unter

bcm er jefct ruhe. Au« bcmfclben werbe ein Strand) entftchen, bcn niemanb auf

ber fficlt fennen werbe. Die 9ftagb fürd)tctc fid) juerft oor bcm ©eifte, aber

biefer rebetc ihr gut 3U, fic brauche feine Angft ju hoben, unb forberte fic auf,

bic Ausführung fcincS XSimföc* 5U ocranlaffen, bamit er bann ^Huhc tyobt. Durd)

bic 3)2agb würbe nun bic gan^c Sad)C laut ; man brachte bcn tfeid)nam fort nad)

ber Vanbftrafjc unb pflanzte einen Ausläufer bcS ^licbcrbaumS auf feinen ©rab-
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hügel. Unb in bcr XJ)at ift ein Strauß bort gewachfen, ben niemanb fennt.
sj}od) je&t fleht bcr ©traud), unb bic ©teile, wo bcr Veidjnam ruht, bezeichnen

heute nod) ^wei ©teinfreuac. üMciit ©cwäfjrömann, bcr cor etwa fünf Sauren
in bcr ©egenb war, Ijat bic £rcu$e gefetjen unb ein ^wciglein oon jenem ©traud)c

abgebrochen. ©. ®aube.

Per 3frief }u gSefflanta.

3m Tanten ©otteS beS Katers f, ©otteS beS ©ohncS f unb ©otteS beS

heiligen (Griftes f. Vitien.

$d) ©ott )rf)icfc biefen ©rief an ben ^apft Veo $u übcrlefen, wiber feine

freiube; beim er l)at eine fold)e Äraft: melier fo ilm lieft ober lefen läßt, Ijat

20 Tage lang ftblafc, unb eS fann einem ntcfjt« wibcrfafjren weber (oon) ftcuer

nod) Saffer ober ßauberei, unb wenn eine ftrau, bic fd)Wangcr ift, [unb] nid)t

gebären fann, fo foll fic biefen ©rief $u fid) nehmen, um ifju 51t überlcfcn, bcr

^eiligen £)rcifaltigfcit brei Söaterunfcr, brei 3loc Maria beten; fo wirb ftc gebären.

28er biefen ©rief bei fid) trägt, ber wirb fiegen gegen feine ftcinbe; er (ift?) be-

zeichnet mit bem ßcidjcn beS heiligen tfrcujcS, unfcrcS £crrn $efu (Jhrifti. ©oll

fein oor mir, über mir unb hinter mir baS 5frcu3 (Shnfti, befa^c unb bewahre

mich bei
s^ad)t alle ©tunben! ©oll mich baS Streif (X^rifti bewahren oor bc«

ftcinbcS Vift ! £err ^efu (J^rift, erhalte mich, $>crr $cfu tyxtft, burd) beinc

faucr unb (?) auSgeftanbcncn SRartcrn unb i^cin unb burd) bein rofinfarben

23lut, welches bu oergoffen t)aft burd) (Eröffnung beiner heiligen Söunben um uu*

l'crcS $cilc8 willen! (£>n) wolleft uns bewahren an 2cib unb Seele! ©cwafjrc

uns wiber bic giftige Vuft, Wiber bic ftd)tbarcn unb unfid)tbaren fteinbc, bamit

fic uns nicht fdjaben fönnen, oor iljm (?) unb burd) unfern .fterrn 3cfuS

Gf)riftuS. Hmen.

3cfu, 2Jcaria, ^ofepf), biefer ©rief war gefd)ricbcn auf baS SBilb beS ©r^
cngelS üJ?id)aetiS bei unferm ^apft Vco. .'pat iljn einer lefen wollen ober auf;

fd)rcibcn wollen, hat er fid) fclbft aufgemacht (31t) iebem, ber fid) auf ©utcS übt.

(fo war mit golbeneu 3Jud)ftabcn gefrhrieben, unb fobalb er gelcfcn, aud) gleid)

wieber ücrfd)wunbcn.

3efu« GhriftuS, ©otteS ©ofm, bin geboren aus Maria bcr Jungfrau, bcr

brei ^erfonen in bcr ©ottf)eit, aus üflacht einer göttlichen Straft befehle id) eud),

baß ihr bie Feiertage haltet unb t>eiltgct unb euren ©ewinn nicht fuchet! $>cnn

id) habe euch fed)S Sage zur Slrbcit gegeben unb ben fiebenten, für mich Su beten,

für meine SÜßorjlthatcn 311 banfen, ben iltotcr unb ben Zeitigen ©eift ehret unb

baS ©ute nicht in $öfcS ocrwanbclt, bamit ihr eud) Rittet für ftcinb, bic Jeicr-

tage haltet, in bcr guten fturäjt lebet, ©enn ihr baS nicht thun werbet, fo

werbet ihr bic ©etigfeit nid)t erlangen: id) (werbe) eud) [trafen mit ftcuer, $eft,

junger unb ßrieg, id) werbe eud) anfetjeu einen $ricg über ben anberen, eine

©tabt über bic anbere, einen .'öcrru über ben anberen, eine ©djwcftcr über bic

anbere, ol), baS ßinb über beu ^atcr, bie Iod)tcr über bic ÜJhtttcr, einen ©ruber

über beu anberen, eine ©d)Wcftcr über bic anbere, unb aisbann werbe (id)) meine

.franb oon euch abwichen wegen eurer Ungcrcd)tigfcit. Werbe äwcifdmcibigc

3d)wcrtcr angreifen unb fud)c, eud) auszutilgen, 3d) werbe eud) [trafen mit

Dotmer unb 33% bamit ihr meinen $orn unb göttliche ©credjtigfeit erfennt.

^d) ermahne eud) aus göttlicher Vicbc, baß if)r beS ©onntagS nicht arbeitet, aus

l'icbe meiner allcrlicbftcn Butter, wcld)c für eud) bittet; fonft Wäret ihr fdjon

längft oerbonnert wegen atrer Uugcrcchtigfcit. ^d) befehle eud), baß ihr fleißig

in bic £ird)c geht, eure ©ünben beweint unb fein falfd) ^cugniS gebet, galtet

bie Slrmai nidjt unterbrüdt, bcS ©uteS bcr Ernten eud) nicht teilhaftig mad)t,
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mit euren Sltern fodt ihr Grbarmung (haben) bei ewiger Strafe eurer Seele,

bafj it)r fottt erlernten, bafc id) wahrer ©ottc«fob,n bin.

Unb »er biefen SBricf ntcr)t glaubt, ber foll nid)t bie Scligfcit haben, unb

wer btefen ©rief bei ftd) tragt, einem ober bem anberen $u übcrlefcn giebt, —
ein folcfjer möchte Sünbcn auf Sünben haben, fo oiet al$ Sanbförner am SReere,

al« Sterne am Gimmel — fo foUen fic ihm oergeben »erben; unb wer biefen

93rtef nic^t rjdrt unb nid)t achtet, ifjn in« $au« gu tragen, einem ober bem an»

beren nid)t abschreiben giebt, bcrfelbc foU oerbammet »erben in (Swigfctt.

3ulcfet befehle id) eud), ba& if>r meine (Gebote galtet, gleichwie ftd) tjfjriftu«

gcnmrbigt t)at, au« Flavia ber Jungfrau geboren ju werben unb am Stamm bc«

^eiligen Ärcuze« $u fterben.

I- 3n $cfu tarnen, (SJefchofe oertoben eud) (£r>rifti ©uuben, ba§ bu foüft

ftillc ftet)en, al« ßhriftu« ftanb, in (?) bie« fag' id) bir $u taffen.

II. ^m tarnen Ötotte« bc« 33ater« f, be« Sohne« f unb bc« ^eiligen

©eifte« f. 9(men.

2öer biefen abgeschriebenen Segen bei fid) trägt, biefer wirb nid)t mit bem

gclabencn lobe abgeben unb feinen Weltlidjen Stäben $u leiben haben; bei bem

[c«] fei mein ©ort barinnen, mit bcmfclbigen wirb ©Ott befräftigen, bamit bu

bid) nidjt fürdjteft bafelbft.

£>a« Original be« oorfteljcnben §immel«briefe«, welche« mir oon J>errn

C'chrcr ©ronfe in Ötollnow freunblichft ^ur Verfügung gcftcllt würbe, ift ungefähr

60 3at)rc alt. inhaltlich aber ertoeift ftd) ber ©rief al« ber nachweisbar ältefte

oon aUen bi«t)cr au« Bommern befannt geworbenen 4)immcl«bricfen. X>ic Sr-

Warnung be« Zapfte« £eo, bic SBerrjcißung eine« awanzigtägigen Slblaffc«, bie

Scrjilberung be« angebrohten göttlichen Strafgericht«, bie Anrufung 2J?aria« unb

$ofcph«, bie Einführung bc« Grengel« SD2id)ael nnb cnblid) ba« Auftreten Gbrifti

al« Sotjnc« ber Jungfrau Üttaria weifen mit Sicherheit barauf hin, baß ber ©rief

unter bem (Sinflul ber fatholifchen Vchrc oerfafjt ift. Da wir nun feinen ®runb

haben anzunehmen, bafc ber ©rief in neuerer 3C** QUS cmcr ^cttr)otifdr)en ©egenb

nach Bommern importiert ift, fo bürfte fid) al« Slbfaffungö^eit be« urfprfmglichen

Original« biefe« ©riefe« bie Qcit bi« $um ^ahrc 1530 ergeben. ©ebenfen wir

nun ferner, bafe ber (£ult ber Jungfrau 3)taria al« ber #immcl«fömgin unb

frürfprechcrin für bic oerlorene unb oerberbte SWenfchhcit fid) in ber ^weiten |>älftc

be« 15. ^ahrhunbert« in unferen ©egenben eingebürgert tyat, fo werben wir bie

3eit um ba« ^atjr 1500 auch al« bie 9lbfaffung«3cit unfere« £>immel«bricfe« in

5lnfprud) nehmen bürfen. ^ier^u ftimmt bie Erwähnung bc« Zapfte« \'co, welchen

ber ©erfaffer be« ©riefe« burd) ba« ©eiwort „unfer" offenbar al« feinen ^eit*

genoffen bezeichnen will. Damit ift bann — bie SRidjtigfcit ber oorftchenben

.£>topothcfe oorau«gefefct — $apft £eo X. 1513—1521 gemeint.

Dr. «. $aa«.

^ommerfd)e Ißottexätiti.

©on Dr. Ä. ©runf.

3>et SRettW.

Achtern Aben
St&hn 'n pär Kläben,

Up de Kläben steht ne Tunn,
Up de Tunn is en Trechter,

Up den Trechter is en vSchmecker.

Up den Schmecker is en Rüker.

Up den Rüker is en Kiker,
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Up den Kiker is en Wald,
Dä spazert jung un alt. («u« 8rrgcn o. 8. burdj Sri. «. $oq«.)

Diefe« 9Fifttfct ift über ganj kontinent in f)od> unb uiebcrbcutfdjcm Dtalcft

Derbrettet. 'Die 2lbmcid)ungcn finb gering, $n einer mir oon Dr. 3llbred)t

in Clbenburg übermittelten Raffung, bic ebenfalls au« Wägen ftammt, ftetjt für

Schmecker — Licker, unb ber 3d)lu& fjeißt bort:

Up den Kiker steht wat Gras.

Räd, wat is dat?

Souft merben aud) bic Teile bc« Gfcfidjtc« nidjt einzeln aufgcsäljlt, fonbern unter

bem 93ilbe eines Zopfe« (fo in $ammin) ober einer Äugcl (Stötfom) ^ufammen-

gefapt.

«1« felbftänbtgc« ÜRtttfcl ift trofe monier 3lcf>nlid)feit im 93au unb in ber

Slnfdjauung bc« ©egenftanbe« ba$ folgenbc anjufcfjcn:

't sind twei Stiepen tausämenpasst,

0 bäwe de Stiepen doa is ein Kast,

O bäwe dem Kaste doa sind twei Flüchte,

0 bäwe de Flüchte doa is ein Mähl,

0 bawe de Mähl doa sind twei Schnörkel,

O bäwe de Schnorgeln doa sind twei Lichte,

O bäwe de Lichte doa is ein Wald,
Wo spaziere kann gähn jung o alt. («u« Suifom.)

3n einer t)od)bcutfd)cn Raffung au« ßmilipp tft für ©tiepen ba« aUgemein oer*

ftänblid)trc «Stangen eingetreten, bie beiben Flüchte (ftlügcl) werben nidjt er?

toäfmt, bic Schnorgeln finb gu Schnurren (ügl. ©dmurrbart), bic Lichte 31t

Fenstern gemorben.

SMftsfteber aus Bommern.
fcfrairtgfgcbm Don Dr. Ä. ©runf.

Den ^olföliebcrn mit gcmiid)tem Dialeft (^afjrg. IV 3. U unb V ®. 76)

laffen mir f)icr nod) ein« folgen, ba« un« leiber ob,nc Angabe bc« #crfunft$ortcS

eingefanbt ift:

6. flnrje Trennung.

„Slbieu, 2ttarie, nun mufe id) fort, Dod) iljre oiertein Dog ummiern,
sMu% wanbem in bic 2Mt, Don micr f)ci merra fjicr.

ÜHujj nad) fo mand)cm fdjönen Ort,

$ßo id) oerbien' oiel ©clb." (5r fprad): „

üttarie, nun bin id) fter.

M 9ld) leimer Ärifdjan, bliem bi mi, SSeränbert l)at fid) nid) mein ©tun,

SBat »ift bu in bei SBelt! £ur Trauung futjr' id) bir."

Du meitft, icf f)oll fo üäl bon bi;

SBerbcinft bi Ijicr brao ®elb." „$a, Ärifdjan, bat i« all rcdjt gaub,

2öt fünb man fdjlimm boran;

,,2ld) nein, 2Warie, e« fann nid) fein, Söi l)ebbcn jo nid) <3tot)l, nid) Scrr,

OKein ©ünbel ift gefd)nürt. Wd) Xellcr, Sßott ober %<ann."

33emaf)rc bu bein ^cr^clcin,

Dafe feiner bid) bcrfütjrt!" ,,©a« braudp mir benn $ott ober i3ann,

Wir fyabcn ja nod) ®clb,

-flu ging min förifdmn up bei SReif; $mei (Schilling tjab' id) mitgebrad)t;

ÜMin ^per^ micr gauj beflumm'. IBaS frag* id) nad) ber ißelt!"
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Da8 £tcb ift eine Iraoeftie ber fogenannten Sdjeibeltcber, an bte c$ mit

bem elften $?erS uititiitteibar anfnüpft. Slcfjnlid) beginnt ba$ Ü?olf$licb 9lr. 1411

in Srf'$öf)me8 Dcutfd)cm Vicbcrljort:

3lbjc, mein SMcbdjcn, id) muß fort,

2Wu& roanbern nad) ct'm anbern Ort,
sJ02arfd)ieren in baS Ivette ^clb,

©3 fctjlt mir blofe an Mb.

7. $ic brei ÄönigStötfjter.

68 fielen brei Stcrnicin uom ,§immcl 911$ fic nun jur £ölle rann,

l)crob, 93cgcgnct if)r ein fdjroar^cr Wann,
Sic fielen auf bem tfönig fein ®rab; Der r>attc bem Sööfeit feine Älcibcr an.

Dem äönig ftorben brei Xödjtcrlcin.

Die erfte ftarb bcS sDiorgenS,
„Wdi Sünbcr, ad) Sünbcr, mo motltcft

bu bin?" —
Die Mute Itarb bcS SlbcnbS. ^omm bu mfln mit mir ,„ _
Sic faßten fid) alle brei au bic $anb
Unb gingen ben grünen S5kg entlang. 3H* fic öor öcr £Mc an'

klopfte fic fo gcmaltig an.

Da begegnet il)ncu ein meiner Üttann,

Der Ijattc bem $)crm ^cfu« feine älcU Sprad) ber Scufel : „©er ift baoor?" -
ber an.

ti^x ift cin armer Sünbcr cor,

Süuber, ad) Sünbcr, mo mollct
^cr tt,oIltc 9ar 9er" *u ®nabcn an ''*

ihr liin v "

„Wx Möllen nad) ber l)immlifd)cn flufjc
\ ^ ty™* ff*»n»bi

9
au^

j,m
'" _ Unb ließ )ic )d)nell fjerauf.

„(9cl)t ifjr nur ein biSdjm biS^u, \ (Sr fcfctc fic auf einen gtutjenben Stul)l

3omcrbctil)rfinbatbicl)immlifd)c^u^" Unb t)olte eine glüljcnbc Stange au$ bem

Hub als fic cor ber .£>immclStf)ür maren, i

klopften fic fo leife an.
;
Die gab er in il)rc .£>anb,

^prad) ber $crr 3ouS: „3Bcr .|t: ba;
;
: fprang.

oor

.

„$icr finb brei arme Sünbcr Dor,
\

l)ilft mir benn all mein ®clb

Die mollcn gern $u (Mnabcn an." nub (9ut,

^. .
t

. Daß id) l)icr mup fitjen in Ijöllifdjcr Ölut!
Die jroct ließ er rem,

Die brittc liefe er ftefm. ^ {)^ t mir |mn fl(( mcin bumcr^
„C großer OJott, n»a$ ^abc id) bir gctt)an, t)icr muß fdjmifccn auf tjölli-

Dafe id) l)icr muß unter bem blauen l^cm SMod-

.'pimmcl ftalju?" —
Denn mein i*atcr tjat mid) nid)t nad)

„SPcntt beinc 35rübcr unb Sd)mcftcrn Sdjulcn gcbmdngt,
Siub nad) Sd)uleu unb Äird)cu gegangen, q m \h 0 Ulci,! steine Butter Ijat mid)
Unb bu Ijaft oor bem Spiegel geftanben : nid)t nad) Äirdjen gebmangt!"
Unb Ijaft beinc .^aarc gefrüfet unb gc-

fd)mücfct. «mm.
©cl) bu man 3Ur §dllc!"

«u« »ufftn tmtd) ^ertn ?fl;rfr ^ranfe.
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' DiejeS SBolfSlicb tft über ganj t>cutfd)lanb oerbreitet unb aud) in ber Sa^weij

unb in ftlamlattb befannt. Auffällig tft ber ©edtfet ^m'u unb breijeiligcr Strophen.

Gin 3luSglcid) wirb beim Singen baburd) gefdjaffen, bafe bei ben zweiteiligen

Stroptjcn bic zweite ßcile mit tljrer Üttclobic wicbcrh,olt wirb; in ben brei$eiligen

l)at bann ebenfalls bie aWette unb britte £eile biefclbc üttelobie. $n *** W-
jciligcn Strophe in ber aflttte unferer Raffung ift ber £ert ungenau überliefert.

$a fid) ber »orftcfjcnbc £ert mit feiner ber fonft burd) ben Drucf befannten

Raffungen beeft, fonbern balb mit biefer, balb mit jener übereinftimmt, fo [teilt

er einen befonberen 3wcig ocr Überlieferung bar. Der Anfang lautet überall

ätmlid) ; nur ein flicgcnbcS S3latt (b. ftnaben $$unbcrt)orn S. 432), baS woljl iu

ber Wljcingcgcnb tjcimifd) ift, beginnt:

GS flogen brei Sterne wo^l über ben ÜRijcin.

GS f)ätt' eine Söitwc brei Xödjtcrlcin.

Üftcrfwürbigcrwcifc l)at aber nur biefer fonft fein* abiocidjcnbc Xcyt bicfelbc Söe-

grünbuug für bic 2luSfd)licjntng ber brüten #önigStod)tcr aus bem Gimmel wie

bic pommcrfd*c Raffung unb am Sd)lufj bic $ragc:

9SaS t)ilft mir nun mein Übermut,

Wein iWciduum, G^re, ©elb unb ©ut?

iiinberprcMgtett.

33on Dr. «. $aa£.

Sdjon in ^aljrg. IV S. 117 micS idj barauf f)in, baß bie ftangoollen,

teils allittericrcnben, teils affonicrenben ^ungenübungen git ben bcliebteften Sd)cr,*,en

ber fjcranwadjfcnbcn ^ugcnb gehören. DaSfclbc gilt oon ben fogeuannten Äinber-

ober $aucrnprcbigtcn, bic burd) ben ßettenreim (»gl. ^atjrg. U S. 1*4 ff.) feft

gefügt finb unb nur geringe Slnforbcrungcn au bie ©cbädjtnisfraft ftcllcn. §n
unferen blättern ift biSfjcr erft ein berartiger Meint (^n^Ö- I 3. 29) unb ,?.mar

aus Stettin mitgeteilt morben. Dicferfclbc Wehn ift, wie $)crr 93. Äan. in

jwifdjcn berid)tct fjat, auc^ im Greife Stolp befannt; hier lautet jebod) ber Anfang:

Ämeti

!

Der ®cift fufjr ins Gramen,

3nS Gramen fuljr ber @cift :c.

unb in ber TOtttc Reifet eS:

Der 93aucr fot)rt uad) $ucfS,

Wad) ^ucfS fäfjrt ber ©auer.

Sonft ftimmt bic fjintcrpommerfdjc Raffung mit berjenigen »on «Stettin wörtlid)

überein. Ginc britte Raffung beS StctmeS bringt ftr. Droftfm * i$otlc (Dcutfdjc

Äinbcrrcimc Wx. 371) aus Ükngcrow; biefe Raffung ift jebod) plattbcutfd) unb

tjat einen »öllig abweidjeuben 2lnfang. — 5öct Drofitjn finben fid) fobaun nod)

^wei längere Äinbcrprebigtcn aus Bommern, bic eine aus sJieuftcttin, bic anbere

aus Äurfcwan^ (Är. 93ubli|j) unb Xcmpclburg. Die leidere biefer beiben ftiubcr-

prebigten ift mir in faft mörtlidjcr Ucbcrcinftimmung mit ber Drofifjnfdjcn Raffung

aus iÖcrgcn auf ber ^nfcl iKügcn mitgeteilt morben; fic lautet folgcubcrmajjcn

:

1. GinS $mci brei, ©leid) ift nidjt frumm.

?llt ift nid)t neu, Älug ift nidjt bumm,
ftcu ift nidjt alt. Dumm ift nid)t flug.

9£arm ift nidjt falt, *ßagcn ift fein %'flug,

Äalt ift ift nidjt warm. ^flug ift fein tragen,

töcid) ift nidjt arm, Singen ift fein Sagen,

&rm ift nidjt reidj. Sagen ift fein Singen.

Ärumm ift nid)t gleid), langen ift fein Springen,
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Springen ift fein Jansen,

ftlöf) finb feine ©anjen,

©anjen finb feine ftlötj'.

§irfcj> ift fein 9ief),

tört) ift fein §irfd).

fraut ift md)t frifd),

ftrifd) ift nidjt faul.

£tyt ift fein ©aul,

©aul ift fein Od)«,

ftafe ift fein frud)«,

^ud)« ift fein #afc.

3unge ift feine 9iafe,

9tofe ift feine 3»nflc«

Vcber ift feine l'unge,

£unge tft feine Seber.

©Treiber ift fein ©eber,

©eber ift fein ©Treiber.

Sauer ift fein Sdjneiber,

Sdjneiber ift fein Sauer.

SfiB ift nid)t fauer,

Sauer ift nidjt föB-

ftänbe finb feine ftü§,

§üfj finb feine $>änbe.

.£)ügel ftnb feine ©änbe,

©änbc finb feine £>ügcl.

leftament ift feine Sibel,

SMbel ift fein Xeftament.

Damit fjat bie $rebigt ein <5nb'.

3»et anberc Äinberprebigten finb mir au« Stettin mitgeteilt morben:

2. $ppel be pippel,

Die ©urft fjat 310« 3ippel,

3mei 3ippel fjat bie ©urft.
Der Sauer friegt Dürft,

Dürft friegt ber Sauer.

Da« l'cbcn u>irb tfjm fauer,

Sauer mirb iljm ba« Vcben.

©inen (Scntncr mu§ er geben.

3. SReine Damen unb |>errcn!

Hippel finb feine Secren,

Seeren finb feine &ppel.

Die ©urfdjt fjat jroei 3ÄPPC^
3n>ei 3äPP*l W oic ©urfd)t.

Der Sauer tjat großen Dürfet,

©rofccn Durftet Ijat ber Sauer.

Da3 Vcbcn wirb ihm fauer, :e.

Die ftortfefeung (autet genau fo roic ber betreffende 9lbfd)nitt ber in 3a^r9- I

3. 29 mitgeteilten Sauernprebigt. 3lbmcid)cnb ift jeboef) roieber ber SdjluB:

fltaud) ift meine üttüfce.

Die 3)tou« frifct feine ©rüfee,

©rüfce fri§t feine ü)?au$.

ftun ift meine ^rebigt au«. u. Äorb«.

2(u« Sergen auf Wögen erhielt idj Pier einanber icljr ätjnlidjc Stüde:

4. Gin« jmet brei, 5. (3cifc 1—3 mie in ftr. 4.)

§eifj ift nic^t falt,

.Halt ift nidjt Ijcifj.

Sdjtoarä ift nidjt roci§.

$)ier tft ntd>t bort;

Du get)ft jefet fort.

911t ift nid)t neu,

9lcu ift nidjt alt.

©arm ift nidjt falt,

Äalt ift nid)t »arm.
iRcit^ ift nidjt arm.

• 9ladj ber Sdjlufjmcnbung ,$u urteilen, jdjeint biefer Mcxm al« Äbaäfjlwr*

acbraudjt 3U fein.

(y. ©ins anm brei,

Sllt ift nidjt neu.

Slrm ift nidjt rcid).

|)art ift nidjt meid).

ftrifety ift nic^t faul.

Ddj« ift fein ®aul.

7. (3eile 1—2 mic in Mx. 6.)

Sauer ift nidjt fü§.

£änb' finb feine ftüB'.

ftüB' finb feine $&nb'.
'« £icb fjat ein (£nb\
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ßn ber „langen fyrcbigt", meldte O. tfnoop in 3Mr8- 1- ®- 29 wri

öffentlich tjat, ift mir au« Stettin nod) eine ftortfefcung befannt getoorben:

8. (3eile 1—0 wie in ^aljrg. I. S. 29.)

©e!)t alle nad) §au«
Unb galtet einen Sdrnicui«!

£abt 3ftr loa«, fo c§t e«,

.$abt §f)r nid)t«, oerge&t e«!

f>abt §ljr ein Stucfcfyen SBrot,

<§o teilt es mit ber 9lot!

Unb tjabt %l\r nod) ein ©röfclein,

@o ftrent c« f)in ben «ögclein!

3$gl. aud) Drofilm * $olle a. a. O. 9*r. 374.

(Enblid) möge tjicr nod) ein ?icbd)en angefifgt werben, toeldje« mir gleia>

fall« au« Stettin mitgeteilt toorben ift:

9. 2Worgen« frül) um fedjfe

Äommt bic alte $crc.

flflorgen« frül) um fieben

Sdjabt fte rote Stuben.

2J?orgen« frütj um artete

©efjt fie auf bie ®ad>te.

borgend friif) um neune

®ef|t fic in bie Sdjeunc.

borgen« früf) um sefme

£olt fie alte Spane.

2J?orgen« früf) um clfc

©eljt fte in« ©emölbc.

ÜWorgen« frülj um smölfe,

Äommt fie roieber fjerau«,

Unb nun ift bie <3Jefd)i$tc au«.

IgommexfQe ^aftföfemme.
Con Dr. 8. $aa*.

3u ben in unferen ©lättern für "Pommerfdje $olf«funbe, ftafjrg. I S.
141— 143 unb ^afyrg. II S. 62 mitgeteilten öaftlöfereimen fönnen mir nod)

folgenbe Weimc fjinäufügen, bic un« inawifäjcn oon unferen ftreunben W\u
arbeitern eingefd)icft finb.

1. Sapp sapp sot,

Giww mi 'n Flöt,

Dat s' ok god gerade deht!

Sapp sapp sür,

Giww mi 'n Flur.
3Iu3 ©lummwerbfr. II. Äorbf.

Der Anfang biefeS steinte« ift älmlicfy bem in 3af)rg. I. S. 142 an« bem

Greife ^torifc mitgeteilten flieimc. Anfang unb Sdjlufj uttferc« Meinte« finben

fid) toieber in einem au« Öinbc (ßr. Sfteuftettin) unb in einem anberen au« Sd)ö*

nebcef (Är. Saafeig) mitgeteilten Steinte, abgebrueft 3a *>r9- HS. 62.

2. Hops hops zare,

Moak mi eine(n) Blare(r)!

Hops hops zöter,

Moak mi eine(n) Flöter!

Do« ©ort zare ift gleid) „fauer."
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3. Hops hops zote,

M&k mi 'n Flöte!

Hops hops zare,

Mäk mi 'n Blare!
Hüft SHafforo. ©cm. 6tarf in Tramburg.

Ziffer Meint ift bem oorljcrgcfjenbcn glcid), nur baß bic paarroeife cinanber

cnttpred)enben feilen in umgefcljrtcr Reihenfolge gefegt finb.

4. Sapp sapp siimmer,

Giww mi 'n Brümmer!
Sapp sapp söt,

Giww mi 'n Flut!
ffuft ©rcbaloio (Är. ¥t)ti(?)-

5. Laue latfe lippke,

Mäk mi a Hippke!
Hu« Broilip». ft. 9t «mu«.

Hippke, fonft aud) Huppup, Fripp, unb auf ber ^njcl Rügen Hüpper
genannt, ift bic cinfadjftc, au£ itoumrinbc ^cr^uftcttcnbc pfeife ; fie cntftcl)t baburdj,

baß man ben 93aftct)Iinbcr auf bem einen ©übe einfad) teije 3ufammenbrü(ft. 2>cr

einförmige Ion, ber biefem ^uftrumente cntlocft wirb, l)at allerbing$ für ba$ Cf)r

eine« (£ru>ad)fcucn wenig 5lngcnef)mc$. $8al)r)d)einlid) foll mit bem in 9?r. 4

genannten Brümmer baSfclbc cinfadjc ^nftrument bejeidwet werben.

0. Nuer nuer nappke,

Gäh glatt affke!

Gah ne entwe!

Nuer nuer ne.

Vlu« ©ramenj (St. fteuftettin). 3 Äftmu«.

7. Flötpipke, gah af!

Morgen is Sünndag.
91u« brr Umflcgmb uon Söfttin. Sdjroorj in ©oflnoiv.

8. Krischan, Krischan Bafjahn,

Lat de Floit god afgahn!

£anbfd)riftlid)e ^otij oon €. O^icfebrcc^t in einer mir üorticgcnbcu Ausgabe

Don ©rimmS beutfdjer SJtytljologie. Ob ber Sprud) aus Bommern ftammt,

lägt fidj nidjt mit völliger 93eftimmtf)cit behaupten, ^n bem 92amen Bafjahn

fteeft offenbar „ftabian", entftanben burd) SOTetatfyefiä ber beiben erften (Sonionantcn.

lieber bie sbejicljungcu oon ^abian unb ©ebaftian $u ben SJaftlöfcrcimen ogl. bie

SJemcrfungen oon O. tfnoop in 3aljrg. I ©. 141.

9. Pipa, pipa, Pasterjahn,

Lat mi de Fleut afgähn!
*n« (Singfl a. SR. 0. fcaaft.

10. Paster, paster, Piperjahn,

Lat mi nich de Fleut vergäll n!
9tn« ?iffd)on> (Str. ffiügni). C fcoa«.

Die 92r. 9 unb 10 teilt mir mein 2)rubcr $n>ar al$ „^Cdtcnliebcr" mit,

bod) finb c$ offenbar Söafttöfcrcimc. 3n bem Söorte Pasterjahn in üttr 0 fteeft

olme ^rocifcl ber ^eilige Scbaftian. $)ie wenig gkrftänbnid aber ba$ s£olf&

beronfetjein nod) bafflr bewahrt f)at, $cigt ber Anfang bcö WcimcS sflr.. 10, ber

als offenbare (Sorruptel bcr erften Qtik oon 9ir. 0 ju bctradjtcn ift.

11. Widen, widen, Wasseljähn,

Lät dei Piepen un Fleuten gähn!
Lät sei nich verdarben,

Lät sei werre Warden!
Ku« «Ibena. Stub. ^eterft.
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12. Piepe, piepe, Bastejan,

Lät de Fleut vom Saft afgähn!

Lät se nich verdarben,

L&t se baeter Warden.
*u« (Sötcmifc (Är. fflfigen). grl. SM. gering.

Kleine Zttiittiltfttgett.
55. ätfortaücrfllaubc. $crr gerb, greiljerr ton Änbrian ffifcrt in feinem Uocfiinier«

rffanten Vortrage: „lieber SÖortaberglauben", ben er auf ber XXVII. allgemeinen 3$erfamm*

tung ber beutfdjfii antbropologifcben GJefetlfdjaft in Speier 1890 gehalten bat, au*, bag ber fefte

(Glaube an bie reale Übernatürliche Wadjt be* SUort* burd) bie "51-atfaite beteudjtet wirb, bag

bie mit ben 3auberfprfid)en oerfebrnen ^Japierftreifen feejr oft gegeffen »erben. ©eifptele hier-

für roerben au* Sibet, ^affau (1611) imb Utorbamerifa ongeffll>rt.

(Sin ©eifpiel für biefe Hrt oon 8olf*mebijin ift mir aud) au* Bommern befannt gc
worben. 3" glitte (Är. granjburg) lebte bor ungefähr 20—80 3M«n «n Sd)flfer, ber burd)

feine Sunberfuren weit tmb breit befannt war. (Ein Patient, ber biefen Wann 6efuct)te, erhielt

brei mit Gljarafteren oeifebene 3'ttel eingefjfinbigt: baoon mußte er einen fyttti rfiefwärt* über

ben Äopf werfen; einen jweiten an einer Schnur bef eftigt, um ben $al* tragen; unb ben f ritten

3ettel mußte er, mit etwa* Butter befdjmicrt, einnehmen. Sarnadj fotlte fidbj bo* Reiben be*

betreffenben Patienten beffern. H.
56. föet bot t«, fett ftn fttfen. 2)ie grau eine* Sifdjler« war franf. Um bie

©efmnung ihre* Cannes ju prüfen, ftellte fie fid) tot unb lieg Mi wafdjen unb auf ba* Soten«

bett legen. Wun mad)te fid) ber lifdjlcr au ben Sarg, aber cd wollte ibm ba* Stoß immer
iiulit red)t ftimmen Äergerlid) herüber mummte er: „Sind \u lang, ein* gu hn\, ein* 31t

lang, ein* ju Im;"' Sa bob bie grau ben Äopf unb fragte: „SJäberfe, wat i* bi boar, bat

bu immer feggft: Sin* ju lang, ein* ju furj?" Ser Wann f)ord)te bod) auf; aber flatt bie

Totgeglaubte freubig in feine Ärme *u fdjliegen, griff er uad) ber Hrt, fdjlug bie grau not ben

Äopf unb fprad): „?öer bot i*, (ett ftn Äifen". «rdjut.

57. ®nt orfteQt. ©ei einer Steife uad) ber Stabt erhielt ein fanbmann oon feiner

Tyvau ben Auftrag, für ba* fleine Söbndjen fo ein Wüschen mitjubringen, welche* „Wamott"
(Warmotte) genannt würbe. <£r brachte brei Stüd mit. Hl* feine grau fopffdjüttelnb fragte,

wo* ba*t)eigen foOe, erhielt fte bie Antwort: „Sit i*: ma mutt, bit: ma fall, u bit: ma will".

«rebut.

58. iOiablfc toiU bauen. 3n ^oljiu lebte bi* oor wenig 3<»hrcn ber ©Mermeifter
Wafjlfr, ein alter Wann oon cd)tcm Schrot unb Äorn, ber uad) unb nad) burd) feine Spar»
famfeit woblbabenb würbe, aber treu feiner Söoblbabenbeit in feinen früheren befdjeibenen SBer«

fjfittniffen weiter lebte. <£r hatte befonber* unter ben Keinen beuten oiele Kapitalien in nid)t

ju hohen Summen auf fcppotljef oerlicben unb brfingte biefelben nid)t, wenn fie bie 3infen nicht

pünttlid) bezahlten, (jinft woütc er ein neue* $au* bauen; fuerju braud)te er (Selb unb be»

auftragte feine grau, ben Sdmlbnern $u fchreiben, bag fie bie ,^tnfen fd)icfen m5d)ten. Sie
grau fing an, begann icben ©rief mit: lieber greunb! unb wollte nod) eine Einleitung madfen,

um bie bittere $iüe etwa* ju üb'erjudern. Sa* pagte aber bem alten Wählte nid)t, unb er

fagte: .Wat hewwe wi tau liebern! Scbriew: Hablk brukt Gild, Mahlk will buge."

Sic* Söort ift in ^Joljin ftefjenbc 9Ieben*Jrt geworben. $>at jemanb oon einem anbern Selb

&u forbern unb brauet e* notwenbig, miß aber nid)t Diele 9teben*arten madjen, fo fagt er :

Mahlk brukt Gild, Mahlk will buge.
$oljin. Ä. 9(ietarbt.

59. 3m ©rabrn. $or einigen ^alircn bradjte ein Heiner Eigentümer au* bem
2)oifc Sied mit feiner grau auf einer Rotte ein Ralb nad) 92eußettin jum SRarlte. XaS Xitt

würbe oertauft, unb bie beiben madjtcn ftd), nadjbem fte ftd) gehörig crfrifdjt Ratten, wieber auf

ben Heimweg. Se* Wanne* güfic aber würben halb fo fdjwer, bag er nid)t weiter Tonnte.

Rurg entfd)(offeu fe^tc ifju bie grau auf bie Rarre unb fdjob munter ber ^eimat ju. Sabei

würbe fte julefct mflbe unb burftig. Sine Unterfud)ung ber Äleibcr ib,re* rubig fdjnardjenbcn

Gbeberrn ergab eine nod) mcb,r al* l)alb gefüllte glafd)e mit Sdjnap*. Sie grau löfdjte ib,ren

Surft unb fdjlief bann, fid) an Katern (eb,ncnb, and) balb ein. 9?ad) Stunben erwadjte ber

91 Ite unb war nidjt wenig oerwunbert; gutmütig aber fe(jte er nun feine beffere ^fllfte auf

feinen 3?laQ unb fubrwcrfte wohlgemut fernem Sotfe ju. 3n bec OiSlje bcöfelben begegnete er

guten ©efannten, bie bei bem Anblid in ein laut:* ^aüob au*brad)en. Sabri oerlor ber

Rarrenlrnfrr aber ba* @(eid>gewid)t unb fein (Sfeffibrt aud). 3um Unglüd war bid)t am SOege

ein SBaffergrabcn, ber gutwillig Wann, grau unb Rarre aufnahm. Sie 92ad)6am fifdjten jwar
balb aüe* berau*, aber ber au* fügen Srfiumen geriffenen grau war bie faune oerborben.

Sie fing eine berortige $rebigt an, bag bie Leiter ftd) fdjleunigft baoonmad)ten. P.
00. 9{ctiricrt. @e(egentlid) be* Sempelbranbe* mit feinen ^adjfpielen blatte 9Ieu>

Rettin aud) feinen oerrufenen ^u^nfrawall S* war im 3abre 1884. 3" teuftet tin wohnte
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bamal* ein üovfid)tiger Soijn Slbraliams, ber bei lu«brud) be* Ärawaöe* nodj redjjeitig ben

Staub ber Stabt oon feinen Stiefeln fdjüttelte, jum ©abntjof enttarn unb nadj Jempelburg
bampfte. S21I3 er bort am Slbenb, auf einem ffifigefdjen ftfeenb, eintraf, mar aud) in bicfei

Statt grabe ein Keiner ftufftaub gegen bie $uben au«a.cbrod)en. Unfer glüd)tling rourbe ohne

Umftflube vom Söagen geholt unb erhielt eine fernere %xad)t Prügel. Uli er $u Sorte tarn,

jammerte er: „3u wa« but idi geritteriert (retiriert) ju fo ne Stabt? »erftebn Se mal an,

ba tonnt idfs bod) hoben bequemer."

61. «Hlletfaitf. 3rof i pommerfa)e grauen, SDcutter unb Jooster, fubren oon ©erlin

nad) it)rer $rimat bei 9leuftettin. Son ©crlin bi« Stettin waren fte ihrer ©erliner Serwanbtrn
roegen britter Älaffe gefahren, in Stettin aber wollten fte fidj gat)rfarten oierter Älaife be«

forgen, unb fte beratfcblagten, wer biefelben beforgen folle. 3>a fagte bie SWutter jur Xodjter:

„taut mi ma bengabn; bu fdjmiegft jo bo rcen jtitt, bu faft ne (nid)t) b,anble; aber wenn fe

gegen mi to büer fünn, fo roa tf enne fdjfln belpen." U. Äarbe.

62. Siuflfe ft»äle. 3n meiner Äinberjeit mar in (Sarjin (Är. Stolp) unter ben

Schulfinbern ein Spiel fchr belannt, roeldjcß mit ber „IWlble " Äebnlidjfett fjat unb „9fuHfe*

genannt rourbe. ?Iuf ber Schiefertafel rourben jwei parallele Pinien gebogen, bie oon jwei

anbem parallelen fentred)t burdifchnitten rourben. 3n ein* ber baburd) entftebenben gelber

fdjrieb A eine „<£in«", B eine „fleuß". 2>a« gefebab nod) jweimal, wobei aber barauf ge-

artet rourbe, bajj niemanb eine Weit)« oott betam. $« entüanb alfo etwa folgenbe gigur:

() 1 l

1 0

0

9Jun löfdjfe A eine ttin« unb fetjte fie in ein aubere« gelb, inbem er fagte: „$t löfd) mien
Hin« u fett fe boa ben." (Sbenfo tt)at B, inbem er fagte: „3t löfd) mien «Rull u fett fe boa

ben." So ging e« fort, bis einer eine Weibe ooH t)atte, bie er bann mit bem ®riffcl burd)-

ftridj, inbem er fagte:

„Stripp flrapp fhull,

Tlxtn mi.l t« oua." O. Änoop.

63. Stnecfjt Wuprectit. S)er Änedjt 9cupred)t war ein groger, fiarfer SWann, unb
aOe $>errn, bei weldjen er biente, waren fdpuaduu' al« er felbfh 2>a« iß aber ein fd)led)te*

Arbeiten. 2>e«balb ging Jcncrfjt föupredjt auf bie Sanberfchaft, um ftdj einen fcerrn \n fudjen.

ber ihm überlegen wdre. So tarn er and) ju bem Teufel, unb al« biefer behauptete, e« gäbe

leinen Störteren, al« er fclbft weite, war e« Änecöt SRupredjt jufrieben unb oerbingte fid) beim
leufel. (Sinft ging er mit feinem neuen $errn bie Janbftraße entlang, unb nach einiger 3eit

tauten fie an einen Äreujweg; ba wollte ber Teufel plöfelid) nid)t weiter unb gebrauste' allerlei

Mn«fllld)te, um unbefdjabet feine* Änfeben« umfebren ju fönnen «ber Änedjt Siupredjt merrte,

wie el mit bem I rufet ftanb, unb ertannte barau«, bog aud) biefer nod) einen StSrteren über
fiel) babe. XeS\)cdb gab er ben Xunft beim X eufel balb wieber auf unb tarn nun ju Cfjriftu«,

bem er fortan in Ireue unb (Ergebenheit biente, benn er fanb, bog biefer ber Stärffte oon allen fei.

«lumenwerber, Är. 9leuftettin. IL Äarbe.

dittexatut'
Dr. 9lubolf Stoewer, ®cfa^id)te ber Stabt Äolbcrg, unter SBmut)ung oon
9liemonn8 ®efthid)te oon Äolberg, auS ben Duellen bargeßetlt unb bi*

in bie ©egenwart fortgeführt. Äolberg, «erlag ber S. g. 9oß*fd)en ©ud)-
hanblung 1896.

So fefjr für ben ®ffd)id)t*forfdjer aud) bie 9iicmann'fd)c dhronit oon Äolberg oon S3e«

beutung bleibt, für ba« weitere ^ßublitum unb für ben ©cid)idit3freunb beburfte fte einer Inap«
pern gaffnng unb einer fachgemäßeren iluorbmmg. Siefem $lebürfni< bat Stoewer abgrholfeu,

unb zugleich hat er bie (Befchichte Äolberg« bi« in bie (Segenwart fortgeführt. 2Bir empfehlen
bie intereffante @d)rift unfern pommerfdjen gefern auf« befte.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt sich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

Jßerantmortl. $erau«geber: Oberlehrer O. $tnoo|>, diogafen.

Xmd, »erlag unb «erfanb: 91. etraubc. anbei
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ä^onat^rift für Sage unb 9Närd|

Sdjtoanf unb Streif Sieb, fflätfel unb

herausgegeben

oon

^. jtaoop unb Dr. jl. £aas.

mmern.

2>te Än*gabe erfolgt am elften

jebe« SWonat«. »ejug«prei*

jaWi* 4 SR.

(abes,

l September 1897.

ÄOf fBti4!)iinb!ungm unb $o|tan

ftalttn nebmen 16cflftlungm rnt=

gegen, »ei birrttfm 8e/uige bunt)

bic 8erlafl*bu($ljanMunft portofreie

Sufrnbun«.

Der Ztadjbrucf bes 3nfjaltes oiefer Blätter tft »erboten.

3nl)a(t: ©olfstflmlidje Jfinje unb £cuulteber au« Bommern. — 9leue SSoffSfagtn au* ^ont

mem. — Der Äreujftetn. — »taei (gebrauche in ©utbwalbe. — Stommerfäe »oft'

löfereime. — ttolMrfitfe! au« Bommern. — ©n Singfpiet. — Äronfpru^. — Äletne

SORitteilungen. — £itteratur.

3Wft$fitmnd)e 'Sätsie ttttb 'Sattgfteber am Bommern.
«on Dr. Ä. $aa«.

(Sortierung.)

X)tc $olfa tft in 2Btrfltd)feit nur ein anberer ftame für ben ©djotttfd).

^'efeterer mar längft befannt, als ber 9lame ^Jolfo um baS $ai)r 1840 auf btn

Xanjorbnungen $u erfdjeinen anfing, ©gl. io§: Der Üanj unb feine ®efd)id)tc

<S. 295. 9lcuerbing$ fängt ber 9?ame Sßotfa an, aud) im SJolfSmunbe gebräudt)-

lieber ju toerben, als ber 92ame ©äjottifdj. 3)ie bei ber $olfa gcbräueljlidjcn

lanslieber finb folgenbe.

Mutter Ladwig is döt,

Mutter Ladwig is döt.

ober:

ober :

Mutter Rolofsch is döt,

Mutter Rolofsch is döt.

(Stettin.)

(©rabora a. O.)

ober:

Mutter Rödschen is död,

Het'n Suppott up'n Schot,

Läpel in de Hand,
Vull bet an'n Rand. (GHlo» o. a. €. ©. 118.)

Mudde Rolofsch is döt,

Mudde Rolofsch is döt:

Se hangt an'n Bilm
Un bettelt sich Brot. (Pommer, Är. fldermflnbe.)

3)aS erfte biefer Siebten n>irb, toie mir mitgeteilt h>irb, aud) jum tfänber,

baS jtocüe aud) jum SBalßer gefungen. 2)aS britte i'icbdjcn finbet feine parallele
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m einem glci^faü« oon ©iloro a. a. O. ©. 83 mitgeteilten ©pieüiebc, meldjes

fo lautet:

„Mutter Rödsch is krank.
u

„Wat fehlt ehr denn? 44

„Sei het dat in de Hand (Faut, Kopp),

Sei deiht ümmer so!"

©a« fie nun tfmt, müffen bie anbeten nadjmad)cn, unb roer c« nid)t nad)tnad)t,

mufj ein ^Jfanb geben.

De Hot, de het dre Dahler kost', dre Dahler kost',

Dre Dahler kost'; Johannes het'n Höt.
(Umgegmb bon ^afetooll.)

3nf)altlid) ogt. tycräit ba« iMeb gum ©dpttifd) auf ©. 13G.

Amtmann Diebel het ken Stiebel,

Treckt sin Frn ehr' Holtschoh an. (fttbbi$on>.)

Da« £ieb fdjeint jefct nid)t mefjr befannt unb gebräudjlid) ju fein.

Schnid de Katt den Schwanz af,

Schnid em uk nich ganz af!

Lat
?

n lütten Stümmel stahn,

Dat de Katt kann katern (müsen) g&hn.
(fcammer, jjr . Üdermttnbe.)

25gl. ®ilo»; $od)tib ©. 123.

Ach, lütte Dirn, du müsst di spoden:

Ach, lütte Dirn, du kriggst keVn Mann. OHügm.)

Da« folgenbe £ieb, meiere« mir au«brücflid) al« Xan^lieb jur ^olfa mit*

geteilt mürbe, müßte eigentlid) al« Xanjlieb gum Sdjottifd) angeführt fein, ba eä

fd)on um bie Sßenbc biefeS ^afyrljunbert« befannt mar. (£« ftammt oon einer

älteren Dame in Stettin, beren angeblid) nod) gur 3C^ alten Jrifc geborene

Äinberfrau ba« tfieb mit Vorliebe ju fingen pflegte.

„£ana mit mir, tan$ mit mir!

3d) Ijabe eine bunte <5d)ür$c für."

„9Hit mir aud), mit mir aud)!

üRcine Sdjürje blinfet aud)."

Variante für bie lefcte geile: „3Keine ift oon Seibe." — Da« &eb ift

aud) fonft befannt: fo 3. 95. pflegen in ©lumenmerber (Är. SHcuftettin) bie flehten

SWäbdjen barnad) gu tanjen; auf fliügen tyat ba« £ieb folgenben ffiortlaut:

Tanz mit mir, tanz mit mir,

Ich hab 'ne neue Schürze für.

Mit mi ök, mit mi ök,

Mine is von Netteldök.

Diefe« vieb i)at fid) aud) in einem $tnbcrfptcl erhalten, meldjc« in Älemmcn
(Är. ^tirifc) unter bem tarnen „©rünfofjl" befannt ift unb oon $m. ^cl^ in

Sallentin folgcnbermajjcn befdjricben roirb. Das Spiel mirb meift oon 2Wäbd)cn

gefpielt. Die Teilnehmerinnen bemegen fid) im Greife f>erum unb fingen:

©rünfof)l, ©rünfoljl,

Da« ift bie befte ^ftanje.

Da fam ber äaifer auf ben $lafe
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Unb liefe tue Jungfrau tanjen.

Zant mit mir jc.

Sobalb ber stoeite Xeil be3 i'iebeö beginnt, faffen fid) je 3tt>ei unb jroci

Httitipieler Rammen unb tan$cn eine $olfa. — Slnbcräroo ftcf)t ein Äinb in ber

ÜWitte be$ SfreifcS. ^aöfclbc tritt bei ben Korten: „Da fam ber tfaifer auf

ben iMafc", an ein anbercS Äinb Ijeran, jieQt biefeö in ben ÄreiS, unb bann

tanken beibe bis $um SdjfoB be3 Siebes.

Weitere Xan^lieber ^ur ^olfa fi

3Jiäbd)cn, ridjt bid) ein;

Üttorgen geht'S $um Sali!

3dj aber bitt bi$ fein:

Sei gefreut einmal!

3icf) bem Unterrocf

9*ur feine Reifen ein!

Sonft fommft bu ja

Sßieber nidjt in ben ©aal tjincin.

^ünfjig Unterröcfe

#ief)ft bir an, mein Sd)afe;

iflimmft für jefm ^erfonen

©ana allein ben <ßlafc.

Der bir nimmt sunt £an3,

Der tl)Ut fid) befdnücr'n;

Denn oon 'r alten Dirn'

üttödjt' einer pueflig merb'n.

Sei mir ift gcroiK

:Hod) feiner prnflig roorb'n.

2lbcr bei bir fyabcn fid)

Sllte aWäbdjcn Perfdjujor'n.

folgcnbe

:

%Ut üftäb(f)cn fagen:

3a, menn '3 bie 9ttäbd>n fagen,

So mujj e$ $Baf)rf}cit fein.
>

Die ba8 Ijat gefagt,

Die l)at im Cügcn Sinn
Ober fie ift gar

33on SKatur fo blinb.

ÄÖmmt ber £ag jur Arbeit,

@i, bann f)ängt fie '* ÜRaul;

2lber bei bem ffiffen

|

3ft fie gar nify faul.

Daß mir'« (Sffen fdjmcrft,

Da8 wirft er mir oor:

2öa$ er fdufen tf)ut,

Sagt er nidjt baoon.

9* bin alle ©eile

SRit ifjm übel brau:

SBenn er tanken foll,

: ftängt er $u ftolpcm an. (kr. Wfuftettinj

ÜJfein 2Näbd)cn Ijcißt ^auline,

^d) bin iln* rjcrsltdr) gut;

Unb menn id) 'maö oerbiene,

Äauf id) il)r einen §ut.

Unb fijjt er ifjr bann gut,

©cl)t'$ immer mit bem ^olfaljut.

Unb fifct er :c. (Xramburß .)

Lotte kumm, Lotte kuinm!
Wir sind verliebte Pflanzen.

Lotte kumm, Lotte kumm!
Lät uns doch inal es danzen!

Denkst du denn, denkst du denn.

Du verliebte Pflanze,

Dass ich dich gleich lieben thu,

AVenn ich mit dir tanze? («crqcn o. 9i.)
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SBer meine Üodjter ÜJtortfja freit,

£)at eine fdjmucfe Dirne;

Zreu ift fie, fleifcig "nb gefreit,

Slpp'titlid) toic 'ne SBirne.

93on Seintoanb ift ber Äoffer fdjmer,

Die ?lmtmann«tod)ter f}at ni$t mein*.

$a, ja, bafi friegt fie mit, ba« triegt fie mit,

3a, ja, ba« friegt fie mit, ba« friegt fie alles mit.

Unb in bie £üä> geb' id) iljr

Sief £dpfe unb Diel Siegel,

Unb baju befommt fie and)

SWod) meinen größten Spiegel

Unb eine neue Ofenbanf

Eon 93irfenl)ol5, mer <£Hen lang,

^a, ja, ba« friegt ic.

^ad) ber ©odföett geb* id) ibjr

Die befte Äul) im ©taUe,

Unb basu ein ftäjjd)en 33ier

Unb eine SRaufcfaue.

3rt>ölf Intimer unb ein fette« ©djmein,

Daju ein Sett, mie «Sdjnee fo rein.

$a, ja, ba« friegt :c. (3»üipp 6ri ttoiBrrfl.)

Da« Vieb, toeldjeö nad) ber in SSer« 2 ermähnten Ofenbanf älteren Da*
tum« ju fein fd)eint, fjat nod) mebj SJerfe. Dicfelben fonnten jebod) junfi^ft

nid)t ermittelt »erben.

%d), n>a« bin id) mübe,

3ld), roa« bin id) matt;

3)?öd)te gerne fajlafen gelm,

üDtargen roieber früb, aufftefjn.

Varianten für bie lefcte ©ereile:

(Schlafen ift bod) gar ju fdjön.

ober:

Unb meifj nid)t, wo bie Letten fteljn.

ober:

211« (Jrcrcier'n unb ©djilbtoady ftelwt.

Über bteic« t'ieb ogl. oben ©. 131.

(KOgemfin.)

Heidideldit, den schwed'schen Hiring,

Heidideldit, den mag ik nich.

Heidideldit, de blau Mondierung,
Heidideldit, de kled't mi nich. (tilgen.)

ober in äljnlidjeT Raffung:

Wide wide wit, den schwed'schen Hiring,

Wide wide wit, den 'n mag ik nich.

Wide wide wit, den 'n sasst du m&gen;
Wide wide wit, ik doh't ifewer nich. (©ingfl a. K.)

ober mit geringer Variante in ben beiben legten üBer«jciten

:

Heidilitt, den 'n sasst du aeten,

Heidilitt, dat doh ik nich. Oabot a.
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Dafc ba«fetbe Sieb aud) jum ©aljer gefungen wirb, ift fd)on oben <5. 131 f.

crtoäljnt.

"gleit* ^ofßöfagen au* Sfommettt«
^trauSgegeben oon O. Knoop.

19. 3)a* rote SWtttrajai.

@in Canbmann in ober bei ©trclomhoß01 bei SWaugarb foll einmal auf

feinem Stcfer ein Heine« rote« ÜRütterd)en aufgepflügt f>aben. „Du ^aft mid) er*

löft," fagte ba« 9flütterd)en Darauf ju bem Sauer, „unb bafür mitl id) Did)

reich machen unb Du follft ^infort nid)t mehr im ©d)»ei|j Deine« ?fagefid)t«

Dein ©rot effen." <S« ^telt aud) ©ort, unb jebe 9tad)t legte es mehr ©clb auf

feinen £ifd), al« er für ben fommenben lag gebrauste. Kn* ©trtioroijagen.

20. 5>tr »eflofofajte 3>ieo.

$n ben Sirfen am ©d)ioclbeiner ©ege ift c« nid)t geheuer, benn ^ier tyaift

ein Dertoünfd)tcr Dieb. (Er fann feine Ringer nod) nid)t galten unb fudjt barum

bie 3$orübergcf)enben gu bellen. (Einmal fam ein 3ftann au« ber ©tobt &urüct.

3n ben Sirfen fam ihm bie Sftüfcc fort; aber al« er jum nädtften Dorfe fam,

ba füllte er einen Drucf auf bem flopfe; oon unfufjtbarer #anb roar it)m bie

sM\ii}t toteber aitfge[c§t loorben.

21. Äopflofcr 27lann tötet einen Sauer.

(Sin Sauer ging etnft in ber 9iad)t nad) $aufe. ©ein ©eg führte ilm an

einem Äird)hof oorbei. Dort fat) er einen SWann ftet)en; er tuelt i^n in ber

Diinfclheit für einen Sefanntcn unb fragte ilm, toa« er benn ba mad)e. Der

SWann ermiberte: ,,©a« t)aft Du mid) ansureben? ®« geht Did) gar nid)t« an,

roas id) b,ier mad)c." Darauf gab er ifmi eine Ohrfeige. Dem Sauer fam ba«

©ebatjren be« SWanne« fonberbar oor, unb er fefcte feinen ©eg tjaftig fort, in ber

Hoffnung, baf? ber SDiann, ben er für ein ©efpenft hielt unb ber ifjm auf ©d)ritt

unb Stritt folgte, ihn beim nädtften Äreu^wcg oerlaffen würbe. Da« gci'd)ah aber

nid)t, ja er folgte ihm fogar in fein $au« unb fefctc fid) neben ihn an ben lifdj.

^löfelidh bemerfte ber Sauer mit ©chreefen, bajj ber unheimliche ©aft feinen Äopf
habe. $n feiner Slngft betete er, unb feine %xau unb flfinber ftngen an ju meinen,

aber ber ßopftofe blieb ruhig an feinem 'plafc. Da fanbte ber Sauer jum ^aftor.

Diefer fam unb fagte bann ju bem Sauer : „JJJn) »eife fein anbere« SKittel, Dir

iu helfen, al« baj? Du Did) wieber an biefclbe ©teile begiebft, wo Du ben Äopf*

tofen angerebet haft. Sielleicht oerläfjt er Did) bort wieber." Der Sauer tt)at

fo, unb baö ©efpenft folgte ihm. 911« fic an bie ©teile famen, ba gab ber Äopf*

lofe bem Sauer eine $meite Ohrfeige unb ocrfd)wanb. Der Sauer aber fiel hin

unb mar augenblicflid) tot.

Hu« Süufttrmttj, Ar. Canmin. Primaner 9foff in Stettin.

22. 6jm! in btr Uedermünbfdjen fytibt.

Die au^gebchnte §eibe, »eiche fich bi« in« 17. unb 18. ^ahrfmnbert hinein

füblid) unb toeftlid) ber ©tobt Uecfermünbe erftreefte, ftanb ehemal« in üblem Stufe,

unb ffleifenbc, meldje bie burd) biefe |)cibe führenbe gro§e tfanbftrafjc s»ifd)cii

®reif«walb unb ©tettin paffirren mujjten, oermieben e«, bei 9ßad)t3eU burd) bie

peibe gu reifen. Denn e« gab bafelbft „oiel ©ulffe, ©chmeine unnb berglcichcn

jd)ättliche Xtytxt; man ^att aud) offt ©efpen^ gefehen unnb ift oiell fchrccflidjcö

Muffen gehört morben." ©o berichtet Sartholomäu« ©aftrom, »elcher fid) im

^ahre 1551 bei fmfterer SRacht in bie ^eibe begab unb aud) glücflid) hniburd)

fam, ohne bafc er etma« fah ober hörte.
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23. ier uerljc^e iöatfofcn.

$m Dorfe Vobboto bei (SröSlin liegt ein 93acfofcn, ber tocgen feines großen

Umfange« oon ber (Sinn>ohncrfd)aft beS ganzen Dorfe« benufet toirb. Wlit biefem

Söacfofcn hat c« aber feine eigene Söemanbtni« : e« barf fid) nämlich niemanb toäb,--

renb ber $tit oon 11—1 Uhr bem 93acfofen nähern unb nod) oicl weniger in

bcnfclbcn hincinfehen. ©er e« bennod) wagt, ber erhält eine fo berbe Ohrfeige,

baft er bcfinnungölo« Anfällt. (Sin 9ttann au« bem Dorfe fpottetc über bic«

(Hcrcbe nnb erbot fief), toährcnb ber befagten 3cit an Dcn Sacfofcn hcrait3ugchcn.

Die Vcioohncr bc« Dorfe« warnten itjn, ober er tieft fid) baburd) nid)t abgalten,

^ätjrenb jene oon ferne $nfal)cn, ging ber behexte 2J?ann an ben Vacfofcn heran

nnb öffnete bic Ztyiix bc«fclbcn.
sÜl« er firt) aber nicbcrbücftc, um aud) in bcn=

felben funein^ufeljcn, erhielt er einen fo gewaltigen Schlag in ba« ©eftcht, baft er

betäubt 3U Voben fiel. 2118 bic anbern Vcutc nad) Ablauf ber 3cit, wo c« am
Söacfofcu nid)t gan^ richtig fein foü, heranfamen, fanben fie ben 2Jtann mit ganj

gcjdjiooücncm ®efid)tc oor.

Dr. .fma«, mflnbUdj au§ $ottb>gen bei ®rfif«roalb.

24. 5)o* Onitftier edtfofi.

3m Cuifeincr <Sd)loft, wcld)c« im üttittelalter al« föaubritterburg gebient

hat, befinben fid) nod) 3ar)treic^e ©puren jener graufam rohen Vergangenheit. Die

Äellcrräume finb ooll oon ©efängniffen unb Vertieften, in welchen fid) nod) ein-

gemauerte .f)al«cifcn, angcfdjmiebctc (Gerippe unb anbere llcberrcftc früherer ©rau-

famfeit oorfinben fotlcn. Die (Mciftcr ber in ben Qkfängniffen oerftorbenen (ge-

fangenen follcn bis auf ben heutigen Xag im Sd)loffc tjcrumfpufcn, befonber« in

einem 3immcr, welche« einer in ben ©arten fübjcnbcn Cammer benachbart ift.

311« ber Vcfifccr be« Schlöffe« eine« XagcS in ben 3(fjncnfaal trat, foüen

i^m fämtlid)e Slhnenbilbcr jugenieft haben.

(Sin anbere« sJDJal crfd)icn ber SBitwc eine« oerftorbenen ©djlofthcrrn oon

Cuifcin eine Spufcrfchcinung, welche fid) aber nad)f)cr al« Xrugbilb erroieS. Die

3öitwc glaubte nämlid), al« fie fid) in einem 3imn,cr bc« Sd)loffe« allein bc*

fanb, in bem oberen Stocfwcrf forttoäln-cnbcS Gfcifterflopfen 311 hören. Voller

3lngft ftieg fie, oon ber Dicncrfdjaft begleitet, bic Srcppc hinauf, unb nach einigem

Räubern ermannte fie fid), bic Ztyiv 3U öffnen. 2lbcr an Stelle bc« ©efpenfte«

crblicfte fie nidjt« weiter al« bic oicr fahlen SBänbc. Da jebod) ba« Klopfen

anhielt, forfd)tc man weiter nad) unb fanb, baft ba« ©eräufd) oon bem 3roc'8c

eine« Äaftanicnbaumc« r)crrftr)rtc, welcher, oon heftigem UBtubc betoegt, gegen bic

ftenftcr bc« 3«mmcr^ fähig.
Mitgeteilt oon Scrtiantr Änoblau*.

Per ^rettjftem.

3»ifchat 2Md)ow unb Sttemifc befanb ftch oor etwa huntat $ah«n bicht

an ber t'anbftrafte ein Stein, auf beffen Oberfläche fid) ein #rcu3 befanb; ob oon

ber sJcatur gefchaffen ober 00m Stcinmcfccn cingehaue«, ift nid)t mehr befannt.

311« oor etwa hunbert fahren bie ^emi^er $ird)c gebaut würbe unb ba« 3lcuftcrc

bcrfclben fertig war, ba folltc auch bic ftird)C inwenbig mit allerlei Sdmi^mcrfcn

unb ^tguren au«gcftattct werben. Dasu brauchte nun nicht ein SBilbhaucr au«

einer groften Stabt 31t fommen, fonbern im nächften Dorfe toohnte ein Jifchlcr,

ber 311 Vorarbeiten oiel (SJcfd)icf befaft. Diefcr übernahm bic Schnitzarbeiten für

bie Kirche. Jlciftig arbeitete er an ben Gngcln unb 3lpoftcln. ^rüh morgen«
ging er oon sJWald)on) nad) s^cmi^, unb am Slbcnb fchrtc er mieber h«m. Da«
3J2ittagcffen mufttc ihm feine Xodjtcr, ein 3)?äbchen oon 14 fahren, nach s^cmi$
bringen. Sine« £agc« hatte ba« Räbchen fich ctmaö oerfpätet, unb um bie oer;
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fäumtc $eit rinjutyotcn, lief fie mcljr, al« jie ging. ®« war ober ein ljcifcer

Xag, ltnb ba fie mübc murbc, fcfctc fic fid) auf bcn iljr bcfannten #rcu3ftcin, um
fid) etroa« auö^untfjcn. Äaum Ijatte fie fid) niebcrgefefct, ba crfjob fid) ein $obcn

unb Äraren in bcm Stein, at« wollte er in toufenb Stüde acrfpringen. Da«
Üfläbdjen raffte fid) auf unb eilte fo fdmcll al« möglid) 3U i^rem SSater. tiefem

crgityltc fie, roa« ifjr bei bcm Ärcu^ftetn pafftert mar. Sie fürchtete ft$, allein

bei bem Stein oorbei3ugel)cn. 911« nun ber 2Wann fein üttittagbrot Derart Ijatte,

naljm er feine Todjtcr bei ber ,£anb unb fprad): „Jd) merbe Did) bei bcm Ärcu^
ftein oorbeibringen." Sic famcu ju bem Stein, unb ber ißatcr fagte: „Siel),

ber Stein liegt fo, nie er immer gelegen f)at." Sie traten natje fyeran, unb ba

bemerften fie mitten in bcm ßreus brei Stüde au«lftnbifd)c« <3telb. Sonft mar
nidjts 5U fetjen. 2lud) fpätcr ift ba« tfradjen unb loben in bem Stein gehört

morben, unb $u oerfd)icbencn 9)klcn fjat man bort ©elbftütfc gefunben.

Jttici $eßräud)e in 1&\\$watbe.

Hu« öudjroalbe im Ärcifc öütom teile id) bic beiben folgenben @ebrdu$c mit.

1. 2)ic 9tatjabr«mattcr.

9lm Silocfterabenb mirb ein junger SBurfdje gut mit Strof) bemidelt unb

burd) SBerflcibung möglidjft unfenntlid) gemacht, tiefer ift bie 9ßeujal)r«muttcr.

Oft mirb aud) nod) ein ^weiter Öurfdjc mit Strol) bemidelt unb an eine Äcttc

gebunben. Dicfer ift ber 8ar. Die 9?cujaf)r«muttcr jiet)t nun, in ber einen

«f)anb bie Äette bc« öftren, in ber anbern eine Älingel unb eine SHute Ijaltcnb,

oon $>au« ju ,$au«. $or unb in jebem ^)aufe läßt fie ben öftren juerft fleinc

fötmftftüde aufführen unb fud)t bann bie fid) oerftedenben Äinber auf. Die Äinber

müffen nun beten. Sollen ober fönnen fic nidjt, fo befommen fie Schläge mit

ber töute, mäfjrcnb biejenigen, bie gut beten fönnen, gelobt merben.

2. Sa« 3oljmmi*fcucr.

3ft ber 23. guni fjerangcfommcn, fo tragen bie jungen auf bcn Gipfel

be« l)ol)en öerge« bei Öudjmalbc Strand) unb §013 ^ufammen unb paden e« 3U

einem t)of)cu Raufen auf. Sobalb cö bunfcl geroorben ift, fommt jung unb alt

auf bcm öerge ^ufammen. 3toci Surften bringen ein alte« ftafc, in bem nod) ctma«

£ccr ift. Dicfe« mirb neben bcn Raufen gefallt unb ange3ünbct. Sdjlägt nun
bic flamme in bcn Straud) neben bcm #aB, fo cnt3ünbct fid) biefer, unb ba«

große, meit()in leudjtenbe 3ol)anni«fcucr ift fertig. Unter lautem ^aud^cn unb

Sdjrcien tätigt bic ^ugcnb um ba« ftcuer unD our(*) Dcn bidjten ffiaud) t)inburd),

benn c« ^errfc^t in bem Dorf bic Sage, baß bie $>ejcn in biefem 5eucr

0 erbrannt mürben. $ft ba« $cucr enblid) niebergebrannt, fo gel)t c« ben 93erg

fyinab unter lautem Sdjreicn unb $aud)$cn, mobei Sdjüffc abgegeben merben.

2öäf)renb bie« alle« gefd)icf)t, finb anbere l)ingemcfcn unb tjaben Älolm (9ltjorn)

gctjolt, unb e« entfpinnt fid) nun ein $afäm unb Weißen nad) biefen ömeigen.

Derjenige, ber einen ^meig "beutet f)ot unb ifm behaupten fann, ift oon .$er3cn

frot). Die ölättcr be« ^lol)n« follcn nämlid), menn fic an biefem 3lbcub 00m
Öaum gebrochen unb am näd)ftcn borgen an bic 2Bänbe in ben Stuben geftedt

werben, bic tfraft befi^cn, ^unben 311 feilen. Sic^t man am Johannistage bic ^ftufer

an, fo finb alle mit grünem tflofm fo gcfd)müdt, mic 311 ^fingften mit öirfcnreifeni.

Die Kräuter, bic am Vormittage bc« 3oI
)
a»n^ta8c§ ßeppeft merben, follen

eine befonbere 8xa\t bcfi&cn. Daljcr gc^cn bic Veute in biefer $cit unb fammcln
allcrljanb ^flanscn mic 3. 35. #rcit3fraut, Schafgarbe, ^abbiffpi^en, ^liebcrblumen,

Äa^enpfotcn a. a.

»udjivQl&e. S. Äogltn.
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•J?ommerf<fle ISaftföfereime.

©on Dr. ?l. fcaas.

(ftortfffcung unb ©djtuß.)

13. Piep, piep, Bassion,

Lat de Fleut god glatt afgohn.

Mit Mei'ron, mit Thymion!
Airs, wat ick rinn, dat staek ik in min Kai it.

fLüS «rnimsbaufru bei «ttbamm. g. Füller in Stettin.

Sehnlich lautet ein ^alivg. I 2. 142 au« bem .H reife ^örife mitgeteilter

ftteim. (Sbcnbort ftnbet fid) aud) eine ©rflärung be« Söortc« Äalit, toclehc«, wie

nebenbei bemerft fein mag, in SRcuoorpommcrn unbefannt ift.

14. Boiler, buller, Bastian,

Loat min Flöt gaut schier rund afgähn;

Meyr&n mit Thymian, alles, wat ick sch . . .,

Schall in din grot Kaliet.

«u« $ubbenjig. SK. «cbm.
15. Raure raure riepke,

Mak mi eine Piepke,

Von Meyrahn, von Thymjahn;
Lät uk glatt afg&hn!

?Iu8 $enttnf)agen. C. SPShnmonn.

Der 9teim fyat Slehnlichfeit mit einem $ahrg. I ©. 141 au« 3wiIiPP mit:

geteilten flteimc, mobei $u berüeffiehtigen ift, bat? 3»mltpp unb .frenfentjagen in

bemfelbcn Greife liegen. $gl. ferner ftr. Drofilm * ty>llc : Deutle ^inberreime

Mv. 198 (au« Driburg, Är. SRtuftettin, unb £cmpelburg) unb ftr. 200 (au«

Söclgarb). - $>a« $u Anfang biefe« ÜRcime« ftchcnbc unb auch im folgenben

steinte loicbcrfc^rcnbe Ii? ort Raure foll nach ber Meinung be« $tt. (Sinfcnbcre

„diutc" bebeuten; bod) liefe c« fid) auch rooljl al« nrilbc« ©ort ober Älangmort

auffaffen.

16. Ro ro reutge,

Mok mi Fleutge!

Mi ein, di ein,

Ander Johr werrer ein ! «us Garamin.

17. Ro ra rieper,

Mok mi e Pieper!

Mi ein, di ein,

Anner Junges jo kein! Sbenbabrc.

ßinige anberc in Bommern gebräuchliche Saftlofcrcimc finben fid) noch in

bem fdjon angeführten üHkrfc oon ftrofitm = ^ollc 9lx. 193, l lJ5 f., 201; biefe

ftammen au« Dcmmin, SRcuftcttin, ^erfan^ig unb ^afetoalf. ftür bic »eitere

Skroollftanbigung ber Sammlung pommcrfd)cr Saftlöfcrcimc tuirben bic §eraug:

geber fetjr banfbar fein.

gWforätfef aus Bommern.
»on Dr. H. »runf.

Scherzfragen — fd)on biefe ^Bezeichnung fagt, toa« bie ©igenart ber 3?olf$=

rätfcl ift, bic tuir heute unfern Vcfcrn oorführen wollen: 3hr einziger $a>td ift

ber Schcr^. Darum ift 3U ihrer öcantwortung auch fein befonberer Stufmanb

an Scharffinn ober i$hantafie erforberlich wie bei bem eigentlichen SRätfcl; cnt=
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webcr liegt iljre tföfung fo natyc, ba% ein Slinbcr fte mit bem tfrüdftocf füllen

fann, roie baS Solf fagt, qber fo unenblid) fern, bafe ber Gefragte fid) ücrgcbcnS

abmühen toürbe, fie au finben. erfteren ^qüc erfolgt ber ©djera auf Äoftcn

be$ Gefragten, ber ber fyanbgreiflidjen l'öfung gegenüber eine aljulid) fomifd)e Moüc
fpielt »ie jemanb, ber bic Srillc überall fud)t, bte if>m bod) auf ber h,öd)fteigcucn

fliafe fifet. Dafjcr f>at in fröf)lid)em Greife ber bie £a$er auf feiner (Seite, ber

bie aütägtid)ftcn Vorgänge unb Serf)ältniffe in baö oer^üllenbe Gctoanb eine«

Wätfel« su flcibcn oerftefjt unb fo Gelegenheit giebt, fi$ über ben „Dummen"
luftig 3U madjen, ber mdit einmal fte au fennen fdjeint.

©er fommt nad) bem Crrften in bie Äirdje? — Der ^toritc. — Slllgcmcin.

SBetdjer ^tötenfpteter fpielt mit ben Dljren? — Slüe. — tlügemcin.

ffienn man einen Ockfen fplagen will, teofnn fdjlägt man tyn auerft? —
Stuf bie |>aarc. — 2luS (Stettin.

©ieoiel tWägel brauet ein gut befdjlageneS $ferb? — Äeine: benn fonft

wäre e$ nid)t gut befdjlagen. — 3luS .ßtoilipp.

©arum trägt ber üHüller einen $wt? — Um ben $opf 5U bebeefen. —
2lu8 Dramburg.

|)eft ei« eine Surf mit |)öfma fcttjeV — Antwortet ber Gefragte ja, fo

wirb er ausgelöst: „9*ei, bat i8 nid) n>&f)r; bu fycft be Sud mit

Dgna (klugen) feifm." — Hu« .gt&ilipp.

©at möft bei Di roennc oam ßaufrftaü oabigeit? — trappen. — W
Btoilipp.

©orüm ftellt be Sur be Agba (Sggen) um %\ü top? — mi boar teia

9&gel tum 9lnf)ingen i8. — SluS Groß Ganien.

©at friggt be ^agc, »enn f)e fd)ütt? — 91t leere ftlinte. — 2lu8 Dramburg,

©orüm fift b' üttölic boct Vod)? — ©eil er bura) bie SBanb nid)t feljen

fann. — Sluö 3tt>ilipp.

WcA m&fe be tmelmen Stpoftel im |>immel? — #e Dufc (ein Dufcenh). —
2lu8 Äönigl. greift.

©0 fAmc b' meiflä ©äcf top? — Sei ber >flaf)t. — SluS ©töcfom.

ffittt iö fernerer, en ^unb ftebbern orn en ^unb 3fcn? — 2faS föügen.

$atiü Äalf b,alro, oiertel booon äff. Söoüäl blifft bat? — 21uS 3toilipp.

©oc »&et (roäljrt) ©d)&pfleifä am längften? — ©enn ba« ©a)af lebt. —
21u$ ©torfon».

©at is am biefften ac^te be Äaufj? — Der ©djumna- — Gilom, De
Diere ©. 279.

Söat iS bat Seft am Äälberfopp? — Da« Halb. — StuS Dramburg.

©ann ift bem Sauern oerboten, ein Äalb ju oerfaufen? — SBenn er

feinö t)at. — 21uS ^^^^PP-
5lüc ©djerjfragen biefer 2lrt ftnb leidet 3U beantworten, wenn fid^ ber ®e*

fragte burt^ nid^t5 beirren läßt unb fidj nur ^toingt, ben Slicf auf ba« S^ädjft-

liegcnbe, unb fei eS aud) baS Sanalfte unb I^örid^tfte, ju lenfen.

Slnbere ©^erafragen geben ber Slufmerffamfeit bcö Gefragten eine beftimmte

üRid^tung, bie aber weit Dom oicic abführt, unb locfen ib,n fo auf einen ^ol^rocg.

Sicht er bann ratio« am (£nbc, „tuo bte ©elt mit Srettern augenagelt ift", fo

aeigt il)m ber flldtfelaufgebcr lad^enb bic Slntmort in einer gana anberen Widmung:

iRuft ber Äurfud oor ^otyanni ober na^ ^[ob.anni ? — (Er ruft Äucfucf. —
9lu8 Dramburg.

))iöppt be Äufuf oöm 2Wibbag? — SÖmmibbag röppt fein Äufof; benn

b,ei röppt Äufuf. — Giloro, De Diere <3. 316.

2öat geit richtige upt |>örfen, a& be beft Uln- nit^? — De ^u«. — Gilom,

De Diere ©. 348.
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SN gcljt äetoern aJiinfdjenoerftanb? — De Vu3. — 21u3 ßönigl. greift.

Wogegen fällt ber Maurer, menn er oom ©erjtft fäüt? — ®cgen feinen

Söiöen.

35km iS b' biefft int Dorp? — Die ©lotfc im £urm. — 9(uS ©insloiD.

SBer ift am brifteftc innc £ird)? - Die fliege, bic fefet fic^ fogar bem

^aftor auf bie 9iafc. — 9tuS (Julfom.

*öer ift ber erfte in ber £ird)c? — Der ©cpffel (allgemein), ber £ag. -
2luS Gulfom.

©eljr tieffinnige Probleme ftcücn fdjeinbar bic iHätfel: „SBooäl $$inb l)ert

tom ©löme ( ©tauben)?" unb „2öat fümmt narre (Sroigfcit?" Die fdjalff)aftcn

Slntioorten „Da8 meiß ber Salgentrctcr am beften" (2lu$ Äönigl. greift) unb

„Slmen" (2lu3 ©töfom) belehren uns erft, baß boJ ©laubenSbcfenntniS in ber

Liturgie unb ber ©d)luß bcö ißaterunfcrS gemeint finb.

Oft läuft bagegen ber ©cfyera nid)t auf ein Ujen unb poppen bc£ gefragten

ljinauS, fonbern liegt in ber originellen 5lrt, mic bie ©d)cr3fragc ifjrcn ©egenftanb

auffaßt, in bem fomifdjcn, ja feibft groteSfen Silbe, ba§ fic in fnappen 3ügcn

oon ifym enttoirft. Da fjören mir oon ükfen, bic oljne 5UBC laufen, oon fclt=

famen 2)Jenfd)en, bic fogar 3ur tfirdje quer getjen, oom ©fei, ber ©djneibcr »erben

mill, oon Xotcn, bie Vcbenbigc begraben, oon ©dnmmcln, bic auf 9ftcnfd)en reiten.

Die Vöfung giebt bann bic cinfadjc Srflärung.

äßat löppt ofjn ftöt? — Der SBagen. — 3luS ©törfoto.

3Ber fommt quer in bic Äirdjc? — Der Täufling. — 2lu$ (Sulfoto.

SBorfim fa be ©fei fein ©dmibe mära? — 3Bil Ijci bat 5uttc «Pfrett. —
SluS 3milipp.

©oncier begröfft bei Dör ben Vcbcnbtge? — SBenn bei 3lf$ aeme bei Ääljla

fdutt loarb. — 2lu3 ßulfom.

2)tond)c Veute reiten auf ©d)immcln, aber mandjc ©djimmcl reiten auf

beuten. — Die Väufc. — 9lu8 Gulfom.

©eljr feiten ift ber ftall, baß baS fomiidje 33ilb in bic Vöfung ocrlcgt ift:

SBaS ift toaS ©roßc«? — SBenn bc Df innc *eig (itMege) liggt o be

©ä^mans aeme bei 33urt fyängt. — 2lu£ Gulfoto.

©eitere ©erfragen finb in biefen blättern gclcgenttid) ermähnt: 3.

über ben $>afyt ^rg. I ©. 153 f.; über ben £lof) ^atyrg. III ©. 42 f.;

über ben ©tord) ebenba ©. 114; über ben §afen ebenba ©. 130.

$in StngfpieC.

Da£ im sJiad)folgcnben bcfd)ricbenc ©ingfpiel fyabc id) in DictcrSborf bei

^Ottenburg fennen gelernt. Die fpiclcubcn $)?äbd)cu bilben 3toci, in einiger Gnt--

femung fid) gegenübcrftcfycnbe 9icil)en; SRcifjc 1 bleibt ftcfycn,
sJteif)e 2 marfdjicrt

auf 9icif)e 1 3U unb mieber 3urücf. Dabei fingen fic bic erfte Strophe bc£ unten

mitgeteilten Webe«. Dann bleibt 9lcil)e 2 ftcfjen, unb Stcifjc 1 marfdjiert, bic

jroeitc ©tropfje fingenb, auf 9ieib,c 2 3U unb 3urürf. Dann gct)t flicif)e 2 mieber

oor unb fingt bie britte ©tropfe unb fo fort. 9fleiften8 wirb ba« ©piel nur

oon Heineren 3)2äb^en gemadjt, ben größeren ift ba§ faft finnlofc Vicb 3umibcr.

lautet:

1. Sßicoicl ©c^oef h,abt it)r ge3ä^lt, motjl aua^ bu?

Unb toieoiel ©c^od Ijaln itir ar,äl)it, fc^öncr atö mic bu?

2. 3Bir Ijabcu 60 ©d^od gc;äl)lt, mot)l aud) bu;

9Bir Ijaben 60 ©c^orf gc3ä^lt, fd^öner als mic bu.
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3. Unb baoon friegcn loir aud) eins ob, tootjl aud) bu;

Unb baoon friegen mir aud) ein« ab, fd)öncr als mie bu.

4. $ßir nageln uns ein 53rctt baoor, n'olil aud) bu;

28ir nageln uns ein 33rctt baoor, fd)öncr als ivie bu.

5. DaS 93rctt, baS reißen mir baoon, mofjl aud) bu;

Da8 23rett, baS reißen tt)ir baoon, )d)öner als mic bu.

6. SBir ftcücn uns ein $ünbd)cn oor, mof)t aud) bu;

Sßir fteüen uns ein $ünbd)en oor, fd)öner als mie bu.

7. Dem ^ünbdjen geben mir ©eifcbrot, mol)l aud) bu;

Dem 5>ünbd)en geben mir üßki&brot, fdjöncr als mie bu.

8. Dann ftcllcn wir uns einen SBädjter oor, mof)l aud) bu;

Dann ftcllcn loir uns einen $ßäd)ter oor, fdjöncr als mic bu.

9. Dem 2Bäd)ter geben mir trinfen, rool)t aud) cu;

Dem $öäd)ter geben loir trinfen, fdjöner als loie bu.

10. Dann [teilen toir uns einen Äutfdjer oor, mof)l auch, bu;

Dann ftcücn mir uns einen Äutfdjcr oor, fdjöncr als mic bu.

11. Unb in ber Jhttfdjc fahren toix, mof)l aud) bu;

Unb in ber $utfd> fafjrcn nur, fdjöner als mic bu.

Bieter«Dorf. g. SOTanjed.

itronfprud).
2Hitfleteüt üon «. $elj.

§ier fomm id) fjcrgefdjritten,

|)ätt id) ein ^ferb, fäm id) geritten.

§d) liefe mein $ferb im <5taüc fteljn

Unb mufctc nun ,\u ftuße gcljn.

De ©äme ligge im $afc*)

$rü$mif un tmaS.

Dat iS ni Diftel u Du'n,

Dat iS fd)ic rege ßö'n.

Mogg t)et gög' Drc (= gute "ftbren),

Uf' junge t'ücg' marc fiefy got top poarc;

SBeit Ijct bief Äöcn,

Uf $)crrfdtjaft iS munberfctyön;

|>öme b,et gög' SBoppe,

Döa toarc uf Sd)üenböfd)eS got up floppe;

(Mit ^et lang' ©d^ere,

Uf junge Vüeg' toare fif fcb,r oöme^re;

ftlafe f)et bief Cueft,

Dat iS uf $)crrfd)aft äcr allcrbcft.

3d) münfd) unferm $crrn üftajor einen golbenen £i)d),

2luf allen oier (Scfcn einen gebratenen f^tfd),

3n ber 9ttitte eine Äanne mit 2&in,

äßobei ber £crr 9)hjor fann rcd)t luftig fein.

3d) münfd) ber ftrau üttajorin einen golbenen ©tut)t,

Vorauf fic fann ftfccn unb rulm.

^d) münfd) ber SöirtfdjaftSmamfcü einen golbenen $amm,
Unb überS ^ab,r einen jung', f)übfd)cn 3)2ann.

3^ roünfdjc bem ^nfpeftor eine h,übfd)c Söraut

3Öiit roten ©angen unb fdjtoarsblonbcm $>aar.

«tu« 3eferi6 bei $oljin.

•) 2>iateft oon Sallentin.
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steint 3KHf litttttgttt.
04. ^erufalem. 3» ©Röttgen, »im unb #eue« ^ommerlanb (I, 1721, S. 50 ff.)

ßnben wir „(Jine $crfd)reibung gemiffer 9lenten ju bet (SapeBc be« $eil. SreufoeS in Stargarb"

com 3abte 1502. 3n berfelben wirb ein Änbrea« Smebcr genannt, SJicariu« „tb,u bemt Slltare

be§ bilflcu drfice« in beute 3berufalcm barjjßlue« cor Stargarbe." 2>aju bemalt Stüttgen:

„ßerufalem, welche« cor Stargarb gelegen, iß niebt« anber«, al« ein Zeitige* ®rab, welche«

bic Sat^oltden an« fonberbabrer Änbadjt nad) bent 31t ^erufaletn einjuridn rn pflegten. 2)er«

gleiten 1»: nodj heutiges £agefl gu (Börlifc befannt. Unfer« iß nad) ber 3 at eingegangen, fo

baß, mau ifcunb nid)t einmal weiß, wo e« gelegen. SRan giebt Dor, e« fei auf beut Söerber,

welche« id) an feinem Orte geßeßet fenn laße."

65. $er Cttobrunncn ju ;"JtrfhJiU bei Treptow a. 5R. $en Ortcn«.©runnen,

in bem olinmeit Jrcpto an ber Siege belegenem, unb bem Sammer «^errn Don SBoebde juge*

tjörigem 3)orffe Sn^fit?. f° fonflen wegen be« ftüb«8led)t« notable, welcher ouff folgenbe

Brtb entßanbcn fepn fotl. SEBic ©ifdjoff Otto in Bommern unb alfo and) unter anbem in

biefe« 2>orff gefommen, bie £eutbe Don ber $et)bnifdjcn ©linbbcit jum Sljrißentbum ju befehlen,

fo babe ibm aübier eine SWenge alte unb iunge ücutlje umringet, bic bie lauffe begebret. 2>a

er nun an biefem bergidjten Orte fein SBaffcr angetroffen, f^abe er gen $imme( gefeußjet, unb

barauff mit bem gufj in ben Sanb geßoflen, ba fep al«balb SSaffer beroorgequoflen, folfhe

Duelle habe Don 3&*n ben Wammen 5:. Otten«-93runncn befommen unb bi«bero beliatten.

SBeldje«, weil tS aHjufeb,r nad) einer fylbßlidjen £egcnbe fdjmedet, man jebodj feinem al« eine

SSabrbeit auffbringen miß.

öanfelow, Promptuarium S. 159 f.

66. «tnberinnenfvruch au* Uv mtft von Sttolßoft:
3d) binb', id) binb'

25en fcerrn [ebt gelinb

Unb wünfd)' ibm (Botted Segen
Huf allen feinen SBegen.

Unb nun iß ber fcerr fo gut

Unb giebt mir ein «iergelb. Sunbine 1831 6. 301.

efttferatur.

3ba ®cbefcfjuS: IWorbifdje Sföärcfien unb Sagen für Meine unb große Äinber.

£etl 1. ©erlin, 0«walb Seebagen« Scrlag (SRartin fcoefer), 1397. 78 6. 8.

Unter Dorßebenbem Sitel bat bic SJerfaßerin 23 Sagen unb (Srji'iljlungen faß au««

naf>m«lo« pommerfdjer $erfunft Deröffentlid)t. 3)ie meißen ßnben ßd) bereit« gebrudt, teils in

ben filteren pommerfdjen ®efd)id)t«werfen unb Cbronifen, teil« in ben pommerfdjen Sagen*
fammlungen. 92ur ber Hbfdjnitt „Sdjifierfagen" entbfilt einige mefcntlidje unb, wie e« fdjetnt,

6t«fjer nod) ntd)t oer5ßentlid)te Stflde btS Seemanndaberglauben«; ebenfo fdjeinen bie Hum-
mern 2: „3)ie SKeergöttin Ran" unb 38: „Die wilben Sdjwfine" bter in biefer Jorm jum
erßen 3Kal gebrudt ju fein. JSenn bie „^orbifdjen 2Jlfird)en unb Sagen" fomit nur wenig

9ieue« bieten, fo iß anbererfeit« beroorjubeben, ba§ bie ©arßeflung burdjweg gewanbt, frifd)

unb anmutig iß unb bem Süd)(ein fidjtr oiele ?efcr erwerben wirb. Sin Vorwort, weldjc«

über ben 3rofd bfr Seröffentlidjung «udfunft geben fönnte, feb,lt. H.
$. Qanblow: ^ferbinanb Schult. <Vefd)id)te Don ben flauten Wlann, be Don be

SdjriftßeDeri anßidt würb, fiwer (Sott fei 3)anf webber furirt i«. 3n
be ftebber fat't Don ©anblow. SBremen, Cerlag oon Sari Sdjüne«

mann, 1897. IV 94 S. 8. 8rofd)iert 1 SK.

£anb(ow, mit beffen Stratenfegel« I. @anb wir unfere ?efer oben S. 32 befannt

gemadjt haben, bat injwifdjen nidjt nur oon biefem SBerfe ben II. *9anb (in $ful. Sleclam«

UniDerfal-©ibliotb,ef 9lx. 3648) erfdjeinen laßen, fonbern erfreut un« nun aud) mit einer neuen

(Sabe, bem „Rerbinanb Sdjult". $iefe* Süerf fübrt und in ImmorDolIcr Seife bie Seben«'

fd)idfa(e be« in einer Keinen (pommerfdjen) ^roDin^ialßabt lebenben Xboofatenfdjreiber« 5er«

binanb Sdjult Dor, ber feine ©efriebigung in ben engen SJerbfiltniffcn feiner ©aterßabt ßnbet

unb burd) bie Sdjriftßeßerei ßd) (Selb unb 9tubm £U Derbiencn fud)t, um enblid) burd) in-r

b,eiratung mit einer Serwanbten eine ßdjere ?ebcn«ßeßung al« dierljänbler in ©erlin ju ge-

winnen, «ßen greunben edjten, nieberbeutfdjen §umor« fei ba« ©üd)lein angelegentlid)ß em«

pfoblen.

Die Blichdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt .-ich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

©erantwortl. fcerauÄgeber: Dberlebrer O. ftnoop, SHogafen.

$rucf, «erlag unb Serfanb: 9L &ttaube. Sabe«.
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VI. 3al?r$an$.
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Straube, Dcrlaasfyanöluitij.
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vi. SMra-

r

/

Hr. 1.

U—:>V 6_ i p y
äWonat$fd|rift fiit Sage imb ^fo^cn, Sitte lwjj^fait^

Sannau! lutö ©tteidj, Sieb, föätfel unb Spta^ü^cfm Bommern.

herausgegeben

oon

®. /moop unb Dr. JL <$aa$.

2)ie Kuftgabc erfolgt am crjicn

jebtö SRonatö. ©ejugSprctS

ififcttuft 4 SR.

Cabes,

l (Dftober $97.

WQ< 8u$fcnbhingro unb Loftan*

ftaltru nrQmrn SJrPfIllingen rut-

flfflen. Bei birfftent gkjugc burd>

bic J8frlüfl£bud)hflnbluiifl portofreie

Der Xtadjbrucf bes Onfyaltes biefer Blätter ift perboten.

3nljalt: 5öolf3tümlid)e Xflnje unb Xanjlitbcr au6 Bommern. — SJolfSmärdjm au3 ^om*
iwrn. — ®<&>anf unb ©treidj au* ^ommera. — 3'ßfaner »n Bommern. —
öolterfltfrl ouö Bommern. — SoIWtümli^e« au« ber Xtetroelt. — Stitrc Hüffen ben

£ob be« Dienten oorau«. — $?ieb<3orafel unb ?iebe«jauber in Bommern.

IgottetixnitiQt fänje unb %anitubn am Komment.
SBon Dr. Ä. &aaS.

1 (Sortfeöung.)

911$ ^ubenpolfa ober ^ubenton^ toirb bic ^otfo bejeidntet, wenn fic

oon einem ber folgenben lieber begleitet nürb:

Jude, Jude, hepp hepp hepp,

Jude, Jude, hepp hepp hepp,

Jude, Jude, Schacher machei!

Reisst dem Juden die Butt entzwei:

Alte Hosen, alte Jacken,
Alte Mützen, alte Kappen,
Jude, Jude, hepp hepp hepp. Uingegenb oon ^afemalf.

Jude, Jude, schachern mag he.

Nichts zu handeln, nichts zu schachein?

All die Hosen, all die Jacken,

All die Mützen, all die Kappen.
Hepp hepp, hepp hepp, heidiritt. »r. ftranabnrg.

Ich tanz, ich tanz den Judentanz,

Hei, Schacher machei!

Nichts zu handeln, nichts zu schachern?

Alte Hosen, alte Jacken,

Alte Kappen, alte Lappen.

Jude, Jude, hepp hepp hepp. öongerin.
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Scholum, scholum, handelt was! Hepp hepp hepp.

Scholum, scholum, schölle machei! Hepp hepp hepp.

Nichts zu handeln, nichts zu schachern?

Alte Hosen, alte Jacken,

Alte Mützen, alte Kappen?
Nichts zu handeln, hepp hepp hepp.

Itzig, ist dein Sack entzwei,

Itzig, ist dein Sack entzwei. fcratnbnrfl.

Kauf, kaufen Sie 'was Echtes, 'was Schönes von mir,

Bruder Itzig ist hier;

Ist die War' gar zu schlecht,

Mit dem Schuh auf die Mess' ! ©ufftn unb &ibbid>ora.

Ob ba& julcfct angeführte £ieb hierher.gehört, b. h- $ur $olfa gefungen wirb,

fd^etnt aweifelljaft, ba e« mir aud) unter ber Überfdjrtft „Subcnwaljcr" mitgeteilt ift.

Unter bem dornen berliner ift im Äreifc ^onjburg eine ^olfa bcfannt,

£u melier folgenbeS Janjlieb gehört:

©d)dn ift mein SHäbel, Da oben auf bem Serge,

Slber ©elber hat fie nid^t. Da fteht ein meiner ©djimmcl;

©i, was frag' id) nad) bem ©clbc, Unb mer ba nid)t fann auf reiten,

Sei bem @elbe fd)laf id) nic^t. Der befommt ba« 2)?äbchen nimmer.

Jalberi, falbera, Valbert, falbera,

Sdjafe, bu weifet eS ja: @d)a&, bu weifet c8 ja:

$eute Wad)t, wenn'« finfter ift. §eutc Wacht, wenn'S finftcr ift.

(£$ foü aud) einen $an£ unter bem tarnen „SB er tiner 35 um" geben;

bod) ^abe ich über benfetben nichts WähereS erfahren fönnen.

ttuf ber ^nfel SRügen würbe früher, namentlich auf Äinbtauffcften, eine

eigene 9lrt ^olfa getankt, welche <2>d) üb bei büd)8 hieß- (SS mar eine gewöhn;

•ißolfa, bei welcher plöfclich ber länger feine län^crin mit beiben ^)änben um bie

iatüe faßte unb in bie §)öf)c hob. ©ewanbte Sängerinnen unterftüfcten ben länger

l)i erbet fo, bafe fie mehrere ftufe jn bie £öf)c flogen, ^efot ift ber £an$ aus ber

3flobe gefommen; nur ber Warne hat fid) noch erhalten. $n ci«cm neuerbingS

erfthienenen
sJtoman, ber auf ber §albinfel SWönehgut fpielt, fanb id) ermähnt,

bafe ber ,,<5d)übbetbüd)S'' unter ber 3ttönd>guter fttfdjerbeoölferung nod) jefct üblich fei.

SWit bem Warnen Wutfclhpolfa wirb folgenber £an$ begeidmet. $err

unb Dame ftcllcn fich cinanber gegenüber unb tanken, ohne fid) an^ufaffen, $olfa.

Daju wirb gefungen:

Rutsch noch ein baeten,

Rutsch noch ein baeten!

Stüh noch ein baeten still!

DaSfclbe wirb noch einmal wieberhott unb bei bem Stforte still jebeSmal

einen Slugenblief mit bem Xanten innegehalten. Dann wirb gewöhnliche "Polfa

getankt unb bagu — gleichfalls zweimal — gefungen:

Wenn die Hoffnung nich war.
Dann lebt' ich nicht mehr. (Är. Oktmmm.)

^InberSwo wirb *ur töutfehpolfa gefungen:

Rutscher noch 'n bisschen,

Rutscher noch 'n bisschen!
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Links 'nun, bleib stehen!

Rutscher noch 'n bisschen,

Rutscher noch 'n bisschen!

Rechts 'rum, bleib stehen! (©injton).)

Rutsch 'n Enning wire,

Rutsch 'n Enning wire!

Rund herüm, stäh still!

Rutsch 'n Enning wire,

Rutsch 'n Enning wire!

Rund herüm, stäh still! «BUon> a. a. O. 6. 118.)

Wenn Rutschen nich wier,

So läwt ik nich mihr.

Wenn Rutschen nich wier,

So läwt ik nich mihr.

Danz noch en baeten,

Danz noch en baeten!

Rund herüm, stäh still! etc.

Wenn Danzen nich wier,

So läwt ik nich mihr etc.

(©ilom o. a. O. 6. 119.)

DaS an crftcr ©teile angeführte Xanalieb wirb aud) $ur Sßarfooiennc ge=

fungen; »gl. weiter unten. ©benfo »gl. ba3 britte Xanstieb jur $olfa;2)toäurfa. ©. 3.

91uf einer 9ttifd)img »on ^olfa unb getretenem Zan^ beruht ber folgenbe,

mir au« (Stettin mitgeteilte Zan&. @8 wirb gefungen:

Nichts geht über die Gemütlichkeit, ei ja, ei ja!

Haben wir kein Geld, so haben's andere Leut', ei ja, ei ja!

©ötjrenb be$ ©efangeS geljen bie ^aare im Xanafäjritt »or unb madjen bei ben

Korten ei ja, ei ja! gwei Verbeugungen, unb awifdjen beiben Verbeugungen

machen Herren unb Domen eine ganjc Drehung. Darauf folgt folta.

3n $>ommer (#r. Ücfermünbe) ift folgenbe« lanslieb gebräud)lid)

:

Nichts geht über die Gemütlichkeit,

As wenn sich Mudde mit Vodde'n schleiht.

Se sullen dat doch am Alldag dohn
ün Sünndag näh de Kirch hengohn.

$n $)intcrpommern fingt man:
Eins, zwei, drei und vier,

Junge, sei so schüchtern nicht,

Komm und tanz mit mir!

Der Xan$ beftetyt junädjft au« <ßolfa, bann bleiben bie $aarc fteljen, ftamöfen bei

eins, zwei, drei und vier fräftig auf unb rutfdjen baS lefete ®nbc bann im

©aal herum.

Die $olfa-3ttaäurfa unb bie $reuä»olfa, beibc als ©efcüfdjaftötänjc

befannt, finb au$ als Voltötänae beliebt. Die Hflaaurfa ift ein munterer National-

tanj ber $olen, welker jur 3eit Sluguft bc8 ©tarfen naä) Deutfdjlanb fam unb

in neuerer $eit mit ber ^olfa $ur v
]$olfa=iDto5urfa »erbunben würbe.
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2(lS lanalicb jitr $o!fa * üttajurfa ift mir ein lofal gefärbte« tficb au«
Stargarb befannt getoorben:

„9J?äbel, fämm bidj, roafd) bid), pufe bid) fd)ön,

Söir wollen beib' nadj 3ar3*9 9^n!"

„ sJiein, nad) 3ar$ig 9e*)' i$ nwty»
Denn ba wirb man lieberlid)."

Das eine flcine f>albc 2Reile oon ©targarb gelegene 3or3ig ift ein beliebter

Ausflugsort ber ©targarber. SBgl. $af)rg. V <B. 148.

(Sin äfjnlid) tautenbcS Xanslicb wirb im #r. ftranjburg jum tftycinlänbcr

gelungen, es lautet:

9WftbcI/ tämm bid), pufe bid), madj bid) fein;

SBcnn ber Sräut'gam fommt, mu&t bu fertig fein.

Dagegen toirb ebenbort pr ^otfa^agurfa folgenbcS i'icb gefungen:

3$ tan$c gern

W\t jungen $errn;

Dod) bic 2Hutter fpridjt:

Bretel, tauge nid)t!

3»m Greife Dolberg * flörlin mirb ber £an3 burd) folgcnbeS vieb begleitet:

Hüppel noch ein baet', hüppel noch ein baet';

Stah man baet' still!

Wenn die Hoffnung nicht war',

Dann lebt' ich nicht mehr,

Didel lidel litt, didel lidel litt, didel lidel lei.

ftlmlid) auf ber ^nfel föügcn:

Rutsch man noch 'n baeten,

Rutsch man noch 'n baeten,

Un denn stah still!

Dreh dich mäl um
ün sei nicht so dumm!
Rutsch man noch 'n baeten etc. (Stögen.)

#u ben beiben lederen Sanslicbern ogl. oben bie Xanalieber $ur WutfdV
polfa S. 2.

Ob bas folgenbe Sanslieb jur ^olfa^a^urfa gehört, ift nid)t gan^ fid)cr,

aber f)öd»"t maljrfdjeinlid)

:

Stiefel, du musst sterben, bist noch so jung, jung, jung.

Wenn das der Absatz wtisst, dass der Stiefel sterben raüsst!

Stiefel, du musst sterben, bist noch so jung, jung, jung.
(3»ilipp bei Dolberg.)

$od) sroei anberc Xan^liebcr fcfycincn fjicrljer au gehören, oon meldjcn ptu
©. Äoglin berietet. (Jrfdjreibt: #um iKtppcnbrcd)cr, Rippebreker. einem

als aHajurfa ober SR in gel Walser ausgeführten Sans, gehört folgcnbeS Vieb:

Wenn dat meine Mutter wüsst, Mutter wüsst, Matter wüsst,

Dat min Schatz pucklig ist, pucklig ist, pucklig ist!

unb ebenfo boS oon fleincn Äinbcrn oft fjergefagte tfieb:

Wenn's Sonntag ist, wenn's Sonntag ist,

Da schiesst mein Vater einen Bock.

Wenn meine Mutter tanzen thut,

Da wackelt ihr der Zopf.

(ftortfegung folgt.)
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&otksmär$en am Bommern.

$u bem ffieibcgebiete eine« ©d)äfer« gehörte ber fogcnannte Unnere^fafs

Serg. weiter Umgcgenb mar e« befannt, bafj in bem Serge bic Unterirbifd)cn

ihre ©otjnung hätten. Sd)on oftmals fah unfer ©d)äfer ben ©ngang gu bem

.£>aufe bcr üKännlein, hütete fid) aber mof)l, bcnfelben gu betreten.

©nc« Jage« würbe er fdjwcr franf imb mußte bic Obhut über bie <Sd)afe

feinen Äinbcrn, einem Änaben unb einem ÜJfäbd)cn, überlaffen. Sange Atmungen

bebrüeften fein $crg. Der Unncregfa«bcrg mit feinem gcheimni«oollen ^nnern
mad)te ihm «Sorge. Deshalb fagte er gu ben Äinbcrn: „Söcnn if>r ben Serg

offen fehen fotltct, fo Rittet eud) wohl fjincin^ugcljen ; e« fönnte euch ein Unglücf

treffen. Die Äinber ocrfprad)en, bc« Satcr« Sefchle gu befolgen, waren aber bod)

burd) biefe SBorte auf ben Serg aufmerffam geworben. Den erften Xag über

gelten fic fid) in refpcftooller (Sntfemung oon bemfelben, aber fd)on am näd)ften

wagten fie fid) näher heran. 3U ^rcr Serwunberung crblicften fie einen fdjmalen

@tong unb an beffen ffinbe eine X^ür, bie in ben Serg hineinführte, AI« fie

ftunbenlang an ber (Stätte geweilt unb nicht« Auffälligem bemerft hatten, betrat

ber $nabe trofc ber Sitten bc« beforgten Sd)wefterletn« ben gefjeimniSoollen ^fab.

Sogleich öffnete fid) bie Xtyiv, unb ber Jhtabc faf> in ein prächtige« ^immer. @r
würbe neugierig unb trat ein.

Da boten fid) bem Auge mand)erlci .perrlid)fcitcn : Spinbd)en, £ifd)lein,

3tühld)en, Settd)en unb taufenb anbere ©egenftänbc, fo niebtid) unb fd)ön, wie

er fie nod) niemals gelegen t>atte. %\)m bünftc, bic« 3tmmer wüffe bie fd)önfte

•ßinberftubc oon ber ©clt fein. Auf einem £ifd)lein ftanb ein buftige« SHittag«*

mahl. Der flnabe fonnte fid) nid)t enthalten, oon febem Seiler gu nafd)en, unb

weil bie Speifen fo überau« mohlfd)mecfcnb waren, fo nahm er einen teller unb

fd)ritt gur Xtjür hinau«, um bem ©d)wefterd)en baoon gu bringen. #aum war
er über bie Schwelle, fo war bie Xhür unb aud) ber ©ngang in ben Serg »er*

fd)wunben, unb al« ba« 3d)wefterd)en bie wohlfdjmecfcnben Speifen öergehrt hatte»

ba war plöfelid) aud) ber Teller ben ©liefen ber Äinber entrüett. Staunenb hörte

ba« 3d)weftcrd)cn oon bem fd)önen tfimmer im Serge. AI« ber Sater am Abcnb

fragte, ob fic ben Scrg offen gefehen hätten ober hineingegangen wären, antworteten

fie: „ftein!"

Den folgenben Xag gefd)al) baSfelbc. Söieber geigte fid) gegen SDlittag bcr

©ingang unb bic Zfyüx. Da« warnenbc 3d)mefterd)cn tröftetc ber ftnabe mit

bem Scrfpred)cn, ihm etwa« Sd)önc« mitzubringen. (£« ging alle« wie am geftrigen

Sage, lieber fragte bcr Satcr, unb obgleich bie Äinber ocrfid)erten, ben Serg
nid)t betreten gu haben, wieberholtc er feine ©arnungen.

Am britten läge waren bic ßinber froh, al« Dcn ©ngang unb bie in

ba« innere führenbc Thür crblicften. Äaum aber war bcr $nabe in ber (Stube,

fo fd)loß fid) bic Xt)ür hinter ihm, unb er fah eine grojjc Schar fleincr, gräm-

licher ÜWännlein mit biefem Äopf unb langem Sart, bic noch fleincr waren al«

er fclbft. Die Äobolbc riefen ihm lad)cnb gu: „Du ^aft gwcimal oon unferm

Mittagsmahl genafd)t; bafür bift bu jefet gefangen unb mu§t unfer #au« bt*

wad)cn." Sic übergaben ihm bic Sd)lüffcl gu allen Stuben mit ber (ärlaubni«,

aüc Stuben gu betreten; nur bic lefetc Cammer bürfc er nid)t betreten, wenn ihn

nid)t fd)wcrc Strafe treffen follte.

Äaum hatten bic Männlcin ba« 2JJittag«mahl eingenommen, fo entfernten

fie fid) auf untcrirbifd)en ©ängen gcfd)äftig nad) allen Dichtungen. Der Änabc
war allein. Sergcblid) waren feine Scmüljungcn, bie au« bem Serge führenbe

Ztjixx gu öffnen; er mufctc fich in fein Bd)id\ti ergeben. Um fidh bie 3eit gu
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oertreiben, begann er eine Sanberung burd) alle ©tuben. Da bot fid) feinen

©liefen eine nie geahnte $rad)t bar. 3«be« neue ^immer crfdjien iljm fd)öncr

unb f)errtid)er al« ba« üorhergeljenbe. (So oergingen Diele ©tunben. Uber batb

begann bie unheimliche ©rille unb ber Slufentljalt in ben unterirbifd)en Räumen
ermübenb unb langweilig su »erben. Da ftanb er oor ber £f)ür be« oerbotenen

Kämmerlein«. Seil er bi« baf)in nirgenb« ein lebenbige« Sefen gefunben, fo

naf)m er bie Drohung ber Äleincn nidr)t meljr ernft unb öffnete bie £f)ür. ^n
bem ©emadje ftanb ein weiße« *tßferb, ba« mit bem ©djwanse angebunben war.

Der ©d)immcl fagte su itjtn: „ftüllc beinc Xafchen mit foftbaren ©chmudgegen;

ftönben ber 9J2ännlein; bann binbc mid) lo« unb fefee bici} rücfling« auf meinen

tftücfen, fo rette td) bid) unb mid)!" #urtig würbe biefer ©efefjl au«gefül)rt.

Slber faum waren fie eine ©trede oon bem ©erge entfernt, ba erbliche ber Snabe

bie tfobolbc, bie mit gräfelich entftcüten ®efid)tern in hWtcr $aft hinter ifmen

herjagten unb beibc su jerreißen broljten. Da fagte ba« ^Jferb su bem erfc^rceften

Knaben: „3cbe«ina(, wenn bid) bie steinen parfen wollen, fo wirf iljncn etliche

ifyrcr Äoftbarfeitcn su!" Der Änabe tr)at c«, unb wenn bie ü)iännlein ihre ©dunuet*

fachen $ur (£rbe fallen faljen, fo rafften fie biefe beforgt sufammen. Daburd) er*

reiften bie Flüchtlinge ftet« einen bebeutenben ©orfprung. (Snblid) fprengte ba«

^ferb auf ben #of ber ©d)äfcrwof)nung. $efct mußten bie Unterirbifd)cn surürf=

teuren, weil fie bie ©d)Welle nid)t überfd)retten burften, ba fie gefreust war.

ftalfenbnrg. «. geller.

$^«)ttnß unb #treid) aus Bommern.

1. 2)tr 3ontc«foaten.

©n junger l'anbwirt oerlobte fid) mit ber Üodjter einer feb,r reichen Sitwc.

©eine ftrcunbe gelten c« für ir)rc $flid)t, iljn oor biefer ©erbinbung gu warnen,

ba bie sufünftige ©d)Wicgcrmutter eine fjerrfd)füd)tigc unb böfe ftiau fei. Unfcr

^reicrSmann aber, ber einer reichen %xau beburfte, blieb getroften 2J?ute$ unb

fagte: „Die ftrau t)at einen Römerbraten; wirb iljr berfclbe au«gcfd)nitten, fo ift

fie bie befte ©dpoiegermutter oon ber Seit." @r bcfd)lo&, gicid) nach ber §oa>
Seit feine junge %xau unb iljre ÜWuttcr 311 belehren, oaf? er nid)t ber 3ttann fei,

ber fid) oon 3rraucn beherrfdjen laffc.

2115 bie eheliche ©erbinbung gefd)et)en unb bie ^efttage oorüber waren, un=

ternahm ba« junge 'paar einen ©pasierritt burd) bie ©eftfeung. Unterwegs »er-

folgte Selbmann, ber £icbling«hunb bc« jungen 9J?anne«, einen £)afcn. ÜRit ent-

fefclid)en ©d)cltwortcn rief ber ©efifccr ben Imn» turüd. 2118 aber ba« Üier, an

fold)e Sorte nicht gewöhnt, nid)t fogletd) umfetjrtc, gebarbete fid) fein $err wie

rafenb, rif? einen ftieooloer au« ber äafdjc unb fd)ojj e« nieber. ©ofort zeigte er

fid) wieber ruf)ig, [teilte fid), al« fei nid)t« Ungewöhnliche« oorgefallcn, unb fprad)

frcunblid) mit ber ®attin, bie oor (Sntfetjen feine Sporte ftnben fonntc.

Da ftrauchelte fein ^Jferb ein wenig, ©ieber zeigte er fich äu^erft erregt.

Unb al« ba« 9io§ im SBalbc gegen eine Saumwursel ftie§, forang er wütenb ab,

Sog unter gräßlichem fluchen einen Dolch faroor unb jagte i^n bem Xicre in bie

©ruft. O^ne ba« geringftc R"*5" Don Teilnahme wanbte er bem röchclnben

^ßferbe ben dürfen unb fagte freunblich lächelnb su feiner ©attin: ftiWebcn Dir

SU ftufc su 9C^C«; f<hitft fi(h für ben ^)crrn ber ©cfitsung nid)t. Darum über-

laffc mir Dein Mo%\" Gemütlich plaubemb über ben fd)önen Salb, bie prädj*

tigen gelber unb Siefen bc« ©ute« ritt ber junge 3Mamt neben feiner bi« auf

ben lob erfrhrorfenen ©cmat)lin. 2luf beut .^eimwege ftraucheltc auch biefe« ^fwb.

Sie ber 95li^ war ber Leiter am ©oben, unb mit (Sntfefccn fat) bie %rau ben

blinfmben Dolch bem Ücrc in bie ©ruft fahren.

Digitized by



SllS bie Schwiegermutter bat)eim oon ben SEfjatcn beö Cannes rjbrte, machte

fte ber Softer bittere S3orwürfc: Limmer bürfe fte in itjrer ©egenwart foIcf)e

.ftanblungen oerüben taffen; baS ©(^Itmmftc aber fei, bog fte tfjrem SRanne il>r

itferb überlaffcn fyabe unb neben it)m au ftu§ gegangen fei. Unb bie 9Rutter

machte c$ fid) $ur Aufgabe, bem äügeüofen 2flanne einen jjaum anzulegen.

33et ber Xafcl 30g fie it)n fofort jur 9terr)enfd)aft. Reiter täd)elnb entgeg*

nete er: „?icbe 2ttutter, bei mir muß alles auf« ©ort get)ord)en." DaS erbit:

terte bie ftrau nodt) mcljr, unb fie fdjleubcrte ifjm zornige ©cfyeltworte entgegen,

©elaffen fagtc ber junge üttann: „üftutter, tyr tjabt einen ßorneSbraten, ben

werbe td) @ud) foglcid) auSfdjneibcn laffen, bann werbet 3t)r mir get)orfam folgen."

©ogleid) rief er etlidje feiner Jagelölmer t)crbei, lie§ bie erbofte §rau binben unb

it)r ein <Stü<f ^rleifd) aus einer tfcnbc fdmciben.

92arf)bem bie ^rau gcfimb geworben war, fam es it)r nie wieber in ben

Sinn, bem ÜHanne bie $>errfd)aft entreißen 3U wollen. Unb audj er hat fuh nie

wieber ungebärbig gezeigt, fonbern fie t)aben ein glücflidVS Vcbcn geführt.

Wallenburg. 9t. $eller.

2. ©flabV
y
n falben Soll to (ort!

(Sinft fuc)r ftinf*) mit einem Steifenben über Sanb. 3n ber sJJä^e beS

©cge* hütete ein <3d)äfer, bem ftinf fdjon lange gerne einen ©d^abernaef gefpielt

r>ötte. Denn ber 8d)äfer mar „fo 'n richtigen sRägenflofen". ftinf oerabrebetc

batjer mit feinem SReifenben, er folle fo ttjun, als wenn er ein SluSlänber märe,

unb it)m nur auf Äaubermelfch antworten. 9hm t)ielt %'mt baS ^u^rwerf an

unb rief ben Schäfer an ben ©agen : „Du, Söraure," fing er an, „if fjeww luer

fo'n bwatfdjen (Snglänncr in'n ©agen, be t)ct fif in bienen $unb oerleewt. ©ift

bu'n em oerfööpen; ®clb l)et bc ßirl aS £cu." — „%a," erwiberte ber Schäfer,

welker glaubte, ba| er bei bem ®efd)äftc ein t)übfcheS Stücf ©clb oerbienen fönnte,

„wenn fje fief tfuggeburS giwwt, fann t)e cm friegen." wanbte fid) um an

ben Weifenben, ob er baS ©clb geben wolle. Dicfcr erwiberte etwas Unocrftönb«

licheS. Darauf fprarf) $tnf: „^a, Söraurc, t)e is mall
?

nog un will bat ©clb

geben; &wer bu müßt ben $mnb irft noch ben Sdjwanz ftufcen, fo'nc gobe $>anb

breit mütt bor af." Der Schäfer war benn auch fofort bereit baau, r)oltc fein

Keffer fjerauS unb fdmitt bem $unb trofc feine« SträubcnS über bie $älftc Dom

Schwanz ab. Äaum war baS gefchetjen, fo rief ftinf, inbem er feine $ferbe an*

trieb: „Sdjab', fd)ab', 95raurc, nu iS bat 'n tjalbcn Xoll to fort morben!" H.

Swunet in Bommern.
©et)r wenig Seadjtung ^at bisher baS ?ebcn unb Xreiben ber im Vanbe

l^erumaieljcnben 3'9cunerDanDcn gefunben. 5Wur zuweilen ger)t burd^ bie lagcS*

preffe einmal eine oereinjeltc ^ad^rid^t, weld^e balb oon einer Dieberei, balb 00m
^ferbc^anbcl ber Zigeuner u. äb,nl. 311 berieten weiß. ©aS auf biefe ©eife an

bie 5?ffcntlid)fcit bringt, gcr)t aber meift unbeachtet ocrloren. Deshalb t)aben wir

uns cntfd)loffcn, berartige fur^c ^oti^cn unb iWa^rid^ten über bie 3'0cuncr in

Bommern ju fammeln unb oon ^ett ju ^eit, unter obiger s^ubrif Bereinigt,

unfern Vefcrn mitzuteilen. Dabei wollen wir cS aber nid)t unterlaffcn, an alle

unferc ^reunbc bieSfeitS unb jenfeits ber Ober bie Sitte ju rieten, baß fie uns

beim 3luflefen biefer zufälligen ^otijcn freunblic^ft unterftüfeen.**)

*) ftinf mar ein wegen feiner @d)wflnte unb Streike befannter ^ub^rinann in Hnfiom.
**) ^Diejenigen, welche ftdi Ober bie 3'8'unfr unb befonbet« aua) über bie Solfafunbc

berfetben orientieren «ollen, oerweifen wir auf bie auf eingeb.enbem Stubium beruljenben 2lt-

btitett oon Dr. ^. oon ÖlUlorft
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^afcmalf, lb. «uguft 1807. (Sine 3igeunerfmd)aeit würbe geftern oon

einem $aare ber jur Qtit Ijicr lagernben 3i8cunertruPP« Gefeiert. Die Stauung
fanb am Sftorgen in ber fatfjolifdjen Ätrdje ftatt, ju meiern Slft bie Brautleute

unb bie <3Jäfte in großem $omp erfdjtenen maren. Die 93raut trug eine §al$*

fette, beftefjenb aus amangig aneinanber gefdjmiebeten 3roan$'8marWU(*en ' ^cr

.^od^citsmagen mar mit Säubern unb bunten 3Xtd)ern feftlid) gefcfymücft. 9lm

Vormittag tauften bie ßigeuner für ba$ $od^eitSmaf)l in ber Stabt ein: große

fteftbraten, bic cinfad) in einen mitgebrachten ©aef gefteeft mürben, Söacfmaren unb
tfudjcn, 70 ftlaföen ©ein, SBranntmcin, Xabaf u. f. m. Die fteicr fctbft mürbe

in bem i'agcr bei ^apenborf abgehalten.

(®enerol-«njctflfr für ©tftrin, 3abrfl. 1897 <Rr. 190.)

^afcnicf, 15. Stuguft 1897. ©arnung oor 3igeunern. tfürslid) betrat

ein Sßctb oon einer burd^iefjenbcn 3igcunerbanbc bie ©oljnung be« $>crrn Ä.

fncrfelbft. Dort fanb baS Söcib reiche ©rnte, benn ^rau ließ fid) mit ifjrcn

beiben Üödjtcrn roaljrfagcn. $n ber einen ßefe bc$ 3"nmer§ f*anD cnic $ommobc,

auf ber ein Ääftdjcn ftanb. DaSfclbe enthielt 27 Warf baar 2Birtfd)aft$gclb.

SBor ber Äommobc ftcfjenb, maf)rfagtc ba8 ©eib ben beiben jungen 2ftäbd)en. 3Iuf-

merffam Ijörten bic Slntoefenbcn 3U. ©äfjrcnb biefer 3eit befd)äftigte fid) ba«

SBeib mit bem Säftdjen unb raubte ben ^nfalt. Unter fjer^idjcn ©lücfmünfdjcn

für bic 3u^unft entfernte e$ fid} mit bem (SJclbc. ^Wad^ einiger $e\t jolltc etmaS

®elb gebraucht roerben, bod) baS $äftd)en mar teer. (£3 murbc fd)ncll ba$ ^uljr*

merf bc$ .frerrn ©dmeiber geholt, um ber ©anbc nad)$ujagen. ©ie murbc aud)

furj oor ^afcmalf eingeholt, bod) ba$ 3Bcib mar nic^t babei.

(Stettin« Wfurfte «odjridjtcn, 3abrfl. 1897 9lt. 191.)

$015 in. 211$ in ber Umgcgenb oon ^ßoljin infolge Diebftat)l8oerbad)tS

im 3tQcuncrlager nacf)gcfud)t murbc, fanb man unter anberen Äoftbarfeiten aud)

ein $aar Leiter ^'adftiefel mit golbenen ©poren, beren föäber aus ^mei äd)tcn

20 SWarfftücfen beftanben.

(Wüg. Är.< unb «njM., 3af>rg. XXXVI 1897, 9h. 193.1

SBefanntmadjung. 2lm 30. ^uli b. l)at ber 3igeuner (Bottfjoib, icfct

unbefannten 2(ufcntf)alt8, im bieöfeitigen 93üreau einen l'cinemanbbcutel mit einem

größeren ©elbbetragc jurücfgclaffcn. Der (Eigentümer mirb aufgeforbert, bcnfclbcn

innerhalb brei neonaten bei uns in Empfang $u nehmen. ®rabom a. D., ben

18. Sluguft 1897. Die «ßolisci * Ermattung.
Der Demminer SJiefjmarft mar am Dienstag, 24. Huguft, nur mittelmäßig

mit föinboief) bcfctycft. Den 9flittelpunft be$ ^ferbc^anbclS bilbeten bieSmal bic

3l9CUner. («üg. «r. unb Hnjbl. XXXVI >Jlx. 201.)

SMfcsräffeC am jammern.
Con Dr. «. ©runf.

Den ©c^erjfragen ftetyen bie S3oIförätfel fer)r na^e, bie bie Vöfung felbft.

menn aud) unauffällig, in ifjrem ©ortlaut enthalten unb bie Slufmerffamfcit be^

(Gefragten nur burd) eine irrcfüf)rcnbc Betonung oon ber ridjtigen ^aljrtc ab3U-

lenfen fud)cn. unfern Blättern Ijabcn mir bereit« smei Derartige ttätfcl fennen

gelernt: im erften ^a^rgange ©.31 ^at Änoop ein« bcrfclben angeführt, in bem

ber befonbcrS meißen $unbcn gern beigelegte s3Jame „3ffaffer" brcimal oorfam, in

bem anbern (^a^rg. II ©. 63) lautete ber 9?amc f
,3iW, ma« offenbar nur

eine ^Ibfür^ung be^felbcn Samens fein foll. 3U täbtn ^iätfcln liegen mir tyiral;

lelcn oor:

3fcf ma« in/il in (Sngdanb,

§n ©ngclanb mag tef befanut.

Däc fainm cht flcin mitt ^püttbfc an,
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Den fvaug icf, wo fien SRamfe fjeit.

Sien Wamfe, bei wo« mi befannt.

Wu fjeww'cf jud) oU breimäl feggt, un nod) weit ji't nid)?

«ui ©tfldoto burd) fcorer H«mu*.

Set'n lütt 9)(ätcn in'n 93öm,

|)arr lütt Nünning in'n SdjOt.

Äemen bre ^unggefellcn

ftrtyjen, wa$ Nünning [in Warn Was.

Nünning fin Warn ma8 nid) to üergäten.

§eww ieft bremäl feggt, fannft nod) nid) meten?
2luS Stögen burd) t$rfiu(ein <S. $aa«.

,J)icrf)cr gehört aud) baä überall befannte föätfel oom #aifcr ßarl.

ßaifer .toi fjatt einen |mnb.
Gr gab ifjm ben Manien auö feinem ÜJhtnb;

Alfo t)icfe Äaifcr Äarl feinen §unb —
Sie f)icß ber §unb? «u* Sufforo burd) ?rl)rer Dofforo.

Die Auflöfung ift , r 2lIfo" ; um fic oerbeefen, läßt man entweber ba«

„Alfo" unbetont unb läßt bei .fntnb bie Stimme fdjweben, als wenn nun ber

Warne folgen foll, ober man giebt ber britten geile ben Xon ber ftrage, wobei

bie eierte häufig wegfällt. Daburd) wirb bann ba« fflätfcl im 93au einer anbern

mcitücrbreitetcn Raffung fetjr älmlid):

Äaifcr ÄarotuS, bc fjarr enen §unb,

Den fin §unb was funterbunt.

Sie f)ßt be $unb? «u« fflfigen burd) Dr. St. Hfbredit.

3lud) ljier ift bie 5rQ9c am Sd)lup eigentlich an Stelle einer AuSfagc ge-

treten; benn ber j)unb tjicfe „Sie". So jatjlrcid) bie Abweichungen in ben wr*

fdjicbcncn Raffungen finb, fo unbebeutenb finb fic. Der 93efifccr bcS $>unbcS Ijcißt

balb tfatfer Äarl, balb Äönig Äarl; baneben finbet fid) Äaifcr ÄaroluS, Äaifcr

«aroliuS, Äarl 5tarolju$. An bie jüngfte Vergangenheit fnüpft enblid) an

^rin^ tfarl ^arr 'n §unb;
%d fegg ben Warn ut mine üttunb.

Sur l>cit ^ßrinä $arl fin £unb?
«u3 «Ilgen burd) ftrflulein ®. $aa«.

Die Auflösung ift f)ier natürlich „Sur".
.J)icr fei ein ©cfd)id)tchcn angcfdjloffen, ba§ man fid) in ftiufcnwalbc erzählt

:

Gin Sdjäfer hatte $wci .t>unbc. Atö itju jemanb fragte: „Sic tjeipt ber .frunb

ba?" entgegnete er: „^rag cm!" Wid)t weniger fcltfam Hang bie Antwort auf

bie ftragc nad) bem Wanten bc3 aubercu §unbe3: „Sic bu!" — Die .£mubc

Riepen „ftragem" unb „Sicbu".

Weben biefen §unbcrätfcln bilben eine zweite (Gruppe bie feheinbar falfdjcn

Wcchcnercmpel.

Dar gingen brei .fterren,*)

Dar fet'n brei Sd)lcl);

(Sin jeber plüeft ein,

Don bleut bar nod) twe.

Äu8 ©uffin burd) ?e!)rcr Rennte.

Die ^icdjnung ift ftar, wntn man wein, baß ber eine ber brei .'perren

(> <5iuicbcr" Ijicß. Allgemein befannt ift:

Citn unb ttein, bei bugt'n fief 'u .jpud.

Gin ging oör rut, fein ging na l)inn:

Scr blew binn? «u« SBuffin burd) 1'eb.rer *ennfe.

*; Sonfi (Stügcn, Stettin u. a.) geroö^nlid): bte 9iiber.
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Die Warnen »cd)feln (Wiemanb unb ftcmanb, Äeincr unb Wicmanb, Slbatn

unb <5t>a), bie «uflifung ift ober ftet« bicfelbe: „Unb" blieb $u $au«.*) ffiaf>r*

fd)cinli$ f>at bie gu große Äinblidjfeit biefc« ©ifce$ Jöcranlaffung gegeben, ba«

Staffel ob^uänbern; baburd) f>at e$ bann allerbingS eine gan$ anbere ©enbung
bcfommen. ^[n Äammin [agt man

$aumid> unb ©aumid) gingen in$ $au$.

Öa«miö> ging hinten rau$.

Söer blieb brin? Mitgeteilt burq Jefircr Spufjrmann.

Antwortet ber ©cfragte nid)t«atyncnb „£aumid)", fo fommt bcr Wätfclauf;

gcbcr biefcr Slufforberung fofort nad). $fmltd) lautet ba« Waffel in 93uffin, oon

roo un« $crr Veljrer 'pcnnfe $roci Raffungen mitteilt:

2lmi unb ©lafjmi roofmt'n beir in 'n §u8;
3(mi ging rut.

©er Meto binn?

Vör bei Dör ftunn Jpcrmann bi ^errmann

;

Don fung bat fad)t tau regn an.

^ermann ging unnert Darf,

©er blew in bei Warf?

Stuf bie Antwort „flalj mi" ober „pcrr man" erfolgt ein <5d)lag ober Iritt

(pcrrcn=pebbenstreten).

3Mßstümftd}e$ am ber %itxmtt
SWttgeteift Don O. Pnoop.

L Sie «an*.

Wattbeutfd) de Lüs; bie Cäufccier, Wiffe, tjeifccn Witte. Daß c$ sa^lrcic^c

ÜHittcl $ur Vertreibung btefeS roibcrnmrtigcn VictjaeugcS gicbt, wirb nid)t ocr-

nmnbern. Sir fönnen bie folgenben mitteilen.

5öor bie l'äufe unb Wüffe. Wimm Atnoblaud), riiljr c$ mit Salmiaf unb

@ffig unb befdpniere ba$ |)aupt bamit (Sammlungen aus ®ollnon>).

Sßcnn bein 23icl) l'äufc Ijat, bae f)ct§t bcinc tfu^ fo frrcuc itjr Sorfafdje

auf; barnad) ocrgeljcn bie Väufe $ufcf)cnbg ($cnfcnh,agcner Sfr$ncibud) III Wr. 168).

Die ©ctyocine roafdje mit Vaugc unb grüner Seife, fo gcljcn bie £äufc au$
toeg (Sbenba Wr. 169).

(Sine Äunft, baß feine Vau« bei bir bleibt, So bu ungcrufcn eine $a|c

finbcft, fo fdmcibc ifyr ftiUfdjioeigenb ."paare aus unb ttjuc fic in ein Iüd)lcin unb

trage es bei bir.**) So be&älft bu feine Vau« (®ollnomer 3aubcrbud) Wr. 21).

^erfient5iften ^ulocr (foll mof)l feigen : ^erfifdje« 3n 1*cftcnPutDcr) W 9ut

für bie £äufc, ober n>er foldjeS "ißufocr bei fid) trägt, bem roirb feine l'au$ auf

ben Veib geljen, aud) menn er fid) mitten unter bic Väufc legt. ($cnfendogener

Slr^ncibud) III Wr. 236.)

Sibcr bie i'äufc bcr Haustiere 511 oertreiben, ein ?Hccept probat: Äaufc

in bcr Apotljcfc für 1 Sgr. StcfauuSfalbe, für 1 Sgr. fdjroai^cn Degen, laffe

bic$ 3ufammen mifd)cn, reibe hiermit ba8 Xicr an einigen Stellen feine« ÄörperS

ein unb $mar fo, baß baöfelbc bic Einreibung nia^t aü^u Ici^t mit bem 3ftaule

mieber ablccfcn fann; ift fold^c Einreibung gcft^cljcn, fo ocrfdjroinbcn bic Väufc,

*) Crrgl. bic 6a>rjfrage: ©fltfter ift ßröß«» Wega ohtt ^«fonte? — Ober.
**) Vfet)n(td) Änorrn, ®fbr5ud)f Wr. 201 : Um ftc^ oor i'äufen ober fonfligrm Ungfjiffcr

ju fd)ü|}fn, mug man, rarnn man eine tote Äatje ftnbet, brei ^aare oon bem Aabaoer netjmrn

unb bei ftdj in ben Jtlribern tragen. SWan fann rid) bann mitten unter Ungeziefer legen, ofme
baö man öon bemfetben btfommL
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weil fic folgen ®crud) nid>t oertrogen fönnen; nid)t allein öon bem Witt}, fon»

bern aud) au« ben Ställen »erben bie Väufe getyn. «Sollte ba« Sieb, wtrflid)

etwa« ablecfcn, fo idjabet e« ifmen niäjt ((Sbenbo Mr. 239).

0-ür bie Väufc:

3m tarnen ©orte« ftrei^e \ä) bie Väufc ab,

§m Spanten ©orte« bc« Sofyne« fallen fic Ijcrab,

§m tarnen ©orte« be« ^eiligen ©eifte« Wethen fic nidjt wieber auf.

$m Mamen ©orte« t t t- (Sammlungen au« •ollnon).)

©iü man Väufe lo«mcrbcn, fo gebe man fic einem, olme baß er e« almt,

mit über fieben Söegc (Dramburg).
s©cnn man jemanbem burd) eine f^eberpofe Väufc aufbläft, fo wirb er fic

fein Vebcnlang nidjt wieber lo«; bod) fannft bu fie lo«werbcn, wenn bu brei auf

eine Stabjfebcr fteefft unb biefe in« $eu fteefft (^ubbenjig. Vefjrer ©eljm).

3n metdjer Seife man fonft nod) ju Väufcn fommen fann, geigen bie fol=

genben 2Wittcilungcn : Sirft jemanb 3Wifd)en ein ^aar, ba« zur Xrauung geb,t,

eine $>anb ooll Sanb, fo fjaben fie Väufe unb ftlöfjc oollauf (ffnoop, @ebräud)eMr.45).

Senn man au«gefämmte« $aar jum ftenfter fynau«mirft unb biefe« oon

ben Sögeln 3um Mefterbau ocrfdjleppt wirb, fo befommt man Saufe (Äut)lmorgen.

©. ©aube).

Säfjrenb ber 3wölften ruf)t ba« Spinnen; wätyrenb biefer 3«* 0örf QUl*)

fein Dünger au« ben Ställen gebradjt ober auf ba« gelb abgefahren »erben.

Slnbcrnfall« befommt ba« Siel) Ungeziefer, befonber« Väufc, unb bie $fcrbe „oer*

müben" (Sängerin, 8. <ßetermann. (Ebcnfo Vct)rer St. ^olcb, au« ©Ortenberg;

©. ©aube ou« tfufjlmorgen; fträutein (J. Nieter ou« Stülow; 31. Strdmt au«

Rönigl. greift).

9lu« Äöniglid) * greift berietet $>err Vcljrer 9(rd)ut ferner: SBcr zwifäjcn

©cilmadjten unb ^cujatjr fpinnt, ber friegt fo oiele Väufc, al« Sd)äweftücfc beim

Spinnen au« bem ftlad}« fallen. Mad) anbem friegt ba« Sieb, Väufc barnorf).

2tbcr Väufc fönnen aWenfdjen unb Xicrc aud) angebet »erben. ©egen folc^c

Väufe giebt ba« .^enfentjagener ^Ir^nctbucr) (III Mr. 156) folgenbe« Wccept:

Senn bir jemanb auf bein SBicr) Väufc gemalt f)at, fo foufe bir Maturalfalbe

unb nimm brei Väufc unb madje fie in einen ftcoerfiel unb ein bi«d)cn Solbc

barin, flcbc bic $ofe bamit 3U, a(«bann fteefe fic in« ^euer. Derjenige, ber c«

getyan, »irb lauter Surfen auf ber 3ungc befommen unb wirb '« niifyt »ieber

tb^un. Dann fjeißt e« weiter (Mr. 157): Senn« aber allgemeine Väufc finb, fo

nimm oor 1 Sgr. bc« frf)lccf)ten Xobacf«, foct)c tt)n in Urin unb Saffcr ab unb

wafdje bamit ba« ."pauptoicl) brcimal; bic Väufc oergetjen. — ©egen angezauberte

Väufc (Scn 3iibcrläufc befeffen ift) giebt ba« $enfendogener $)ctlbud) Mr. 40 fol-

genben Sprud):

Sic l)aben bir mit läufc klugen übcrfefjen:

d) überfc^e bir mit guten äugen,

m Mamen f f f.

©egen angezauberte Väufc f)ilft ba« Wittel Unigundnm Neopotadum.
(Wcufletttner 3«>nwbud).)

,£>icr mag audb, folgenbe ©efd>id)te ^lafc finben:

Der fluge Äu^ junge. Sei einem Sauern in JBicfcig (Är. Vaucuburg)

bientc oor etlichen ^a^ren ein ^ufjljirtc, fo ein richtiger i?linfenföb,rcrjungc. So
c« uunütic Strcidjc au«3Uüben gab, war er immer ber erfte, aber um ba« ilnu

onoertraute Sieb, fümmerte er fid) wenig. ®o war e« fein Sunbcr, wenn bic

Stülp mand)cm Scfifecr oiclcn Sdjabcu mad)ten unb bic Vcute 2ld) unb Scb,

fdjrieen. Wit am meiften b,attc ein gemiffer .^enfe burd> ben Xaugcnicty« oon

Sengel 3U leiben. Unb ba f)alf aud) alle« Neben unb Drosen nia^t«. Darum
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ca&te $enfe nun auf, unb als er baS S3ief) in feinem Äorn traf, pfftnbete er es.

Der gunge tf»at fein 2Rod)li(f)fteS mit plärren unb Sitten, aber $enfc beftenb

barauf, bafc baS ^fanbgelb bezafjlt mürbe. Dod) fnapp mar $enfe befriebigt,

ba befam er ?äufe, fo große unb fo oiete Dinger, bafc er fid) baoor nidjt zu

bergen mu&te. Slber merfmürbig, auf feine ftrau oerirrte fid) aud) nirfjt eine

einzige, unb fie fdjlicfen bort) in einem Bette, ^atürlid) würbe alles gebraust,

was man mujjtc, bod) nidjts wollte Reifen fötblid) nad) langer $eit riet eine

tluge ftrau, $cnfe foüc fief) fptinternaeft au$zief)en, fid) mit bem fflüden gegen ba«

Äaminfcucr ftelien, bann brei Väufc greifen unb fic zwiid)en ben Seinen tjinburd)

in baS JJcucr fcfjmeitjen. «t>enfe mollte erft gar nidjt tjiergu rjeran; aber bie Dinger

biffen bod) gu toU, aud) rebetc feine ftrau it)in gut zu: ,,£f)U' eS bod)! Söenn

cS nidjtS fjilft, fo fdwbet eS ja aud) nid)tS." ©ut, eines 9lbenbS, als feine Vcute

fdjon alle zu söett gegangen maren, ba madjtc er eS, unb richtig, cS tjalf glcid)

auf ber ©teile. Die %Magcgciftcr waren wie weggepuftet unb fyaben fid) aud)

nac^bem nidjt wiebergefunben. Der fiuffjungc oerftaub alfo bod) metyr als Brot effen.

(SRitflttcilt oon $rn. öftrer Streut in Äöniflt. greift.)

Die folgenbe ©cfd)id)te teilt |)err Velber ^oleft in Stettin mit:

ßwei §anbwerfsburfd)en, oon benen ber eine ein ©d)arfrid)tcr mar, gingen

zufammen in bie ^rembe. 51uf it)rcr SBanbcrfdjaft famen fic einmal in eine §cr*

berge, in ber ifmen zum Übcrnadjtcn nur ein Bett überlaffcn roerben tonnte. 3US

fic fid) nicberlcgtcn, oerbarg ber 3d)arfrid)ter fein Dicffcr unter bem Äopffiffen.

Dicö fat) ber anbere, unb ba er glaubte, baß ber ©d)arfriü)tcr il)m ein Vcib an*

tljun wolle, obwoljl fie gute ^rcunbe maren, fo frrjlicf er bie ganze ftadjt nidjt.

9tm borgen fragte er feinen ©enoffen, roarum er baS SDicffer borten gelegt fyabc,

unb teilte irjm fein Scbcnfcn mit. ^ener f)oltc lad)enb baS Keffer beroor unb

geigte cö bem ftragenben, mobei btefer bemerfte, baß cS ganz mit Ungeziefer bc;

beeft mar. 9?ad) ber ©rflärung bcS 3d)arfrid)terS mar biefc §anblung ein frjm=

patfjctifdjcS 3)2ittcl gegen baS Ungeziefer, .pättc er fein ütteffer nid)t bortljin

gelegt, fo l)ättcn fic beibc nidjt idjlafcn fönnen.

©in anbereS Littel gegen angezauberte Väufc giebt tfnorrn, ®ebräud)c 260

an: SBcnn einem SDfcnfdjen Älcibcr^ ober ^opfläufc angetjert finb, fo mu§ man
bicfclbcn mit ©cfjWeincmooS (3d)rocinepofe) räud)crn, barf aber feine VauS babei

töten, fonft oerme^ren fic fid) uod) metjr.

Zvoi$ ifjrer Unappctitliajfcit merbcu bod) bie Väufc als Heilmittel gcbraudjt.

DaS .f)cnfenl)agencr 9lrzncibud) (Nr. 221) giebt folgcnbcS Littel gegen bie ©clb^

jud)t an: Drei Väufc oon fticnidjcn, Äiopfläufe ober fonften, mac^c biefe brei

Väufc aufS Butterbrot; fold)eS Butterbrot mui? berjenige aufeffen, ber mit ber

gelben Sud)t geplagt ift; foll probat fein Die tfäufe muffen aber fo cingcfkbt

merben, ba§ cS berjenige nidjt ficljt ober meif?; Ijernad), wenn fie aufgegeffen finb,

fann eS iljm gefagt werben.

@in äfmlidjcS Littel giebt baS ^euftettiner #aubcrbud) gegen bie <Sd)Winb

fud)t: ©icb bem Äranfen oicr Xagc nad) beut i^cumonbc morgens nttdjtcrn unb

ol)itc bat? er eS wei§, fünf Väufc in einem Siffcn Brot unb laffc il)n banafy zwei

©tunoen faften. 9luf biefc 2lrt, fo wirb bann weiter bemerft, Ijat eine ©räfin

.potjentotje oor HX) $a\)xcn glücflio) 3d)Winb)üd)tigc geseilt.

Bon Väufen träumen bebeutet ®lütf — ober aud) ®clb. Ü)hn fagt baljer

in $3ollin (Är. ©tolp) oon einem 9)icnfdjcn, auf bem man Väufc bemertt: Up
oin Seite de Guldknepkes.

Bon einem, ber tüd)tig z» trinfen oerftebt, fagt man )d)crzt>af t : Hei sippt,

dat ein de Iiis' ut de Knöplecher krupe; unb oon einem, ber aufgebrannt

unb zornig geworben ift, fagt man auf Üiügen: Km is ne Lüs ;iewer de Laewer
lOpeu. Sin ocrlaufter SDicnfd) ift ein Lüsbidel, Lüspungel, Lüsangel, unb
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einer, bem eö miber jeinen ©illen paffiert, bap tfäufc auf ifnn ftycn, pflegt fid)

mofjl entfdjulbigen: Dat is nich schlimm; ne Lüs is herrsch, ne Fleg'

is hundsch. (2Bangm»i.)

©in fleim auS ftibbidjoto lautet:

Mi hungert, mi pungert, mi bitt de Lüs.
Mi steit de Naes' näh Bäckers Hfis.

(Sin iHeitn au§ jHüqcu:

Wenn du wat findst,

Wat railir wirt is as ne Lüs,

Dat nimm up
Un draeg di näh Hüs.

3pottocr3 ber dauern oon ©arlang auf bie Eetoofjncr oon >J2eu«%ßu^rom

:

Nija-Wöscha Dinga,

Fläut't juch &wer de Finga,

Fläut't sfewer't Müs',

.Ii hewwa hunnet Scheipa (Steffel) Lüs'.

Snblid) mag I)icr nod) ein Steint auS £)cntenl)agcn bei Dolberg Ulafc finben:

Mnna ©ufanna,

Äomm mit nad) ftiftur,

Da fingen bie Sögel,

Da radelt ba$ fltobr;

Da fiebelt bie 9Kau$,

Da tautet bic Vau«,

Da In'ipfct ber #lof)

$um g-enfter ljiitau«.

Das Viebd)en ift in mehreren Varianten über ganj Bommern Derbreitet.

%itxe wifftn ben ^ob be$ SRen^en voraus.

Daß £icre ben Xob beä üttcnfdjen öorauS Hüffen unb oorauä oertünbigen,

ift ein rocitocrbrcitctcr ©laube; id) erinnere nur an ba£ 5)icbcn ber Xierc in ber

91eujaf)rgnad)t. (£$ fei mir geftattet, ju btefem Kapitel s»ci flehte ©cfductytcn

au$ ber ^iefigen ©egenb mitzuteilen.

üflan glaubt fyier: Staut ba$ $utjn zum $>aufe f)inetn trätet, fo frät)t c$

baS Uuglütf hinein, unb e$ muß bann fofort gefd)lad)tct »erben; fiet)t e£ aber

beim Äräljcn auö bem .$aufe, fo frätjt cd ba$ Unglücf fort. — $n einer f^amitic

nmrbc ein tfnabe franf. Da t>örtc bie alte ©rofemutter, tute eins oon ben beiben

©ülmern an 51t fräßen fing. (Sic beutete ba« als ein fdjIimmeS &tityxt' Um
ba3 burd) ba8 föräfjen angezeigte Unglücf umoirffam ju machen, lieg fic ba£ .fjuljn

greifen unb an ber 3efje oermunben. ÜWerftoürbigcrtoeifc aber flog jefet ber f)atm

ans Jenftcr unb fräste zum Limmer hinein. Jro^bcm er fofort oerfdjeudjt tourbe,

fam er immer roieber unb fräfjte. 91tS nun ber fötabc ftarb, fagte bie alte ©roß»

muttcr: „®el)t ffi, ba« $mljn l)at c$ gemufft." Unb niemanb ücrmodjtc, fic

oon biefer 2lnftd)t abzubrittgeu.

Die SBafjrljeit ber folgenben ©eid)id)te tarnt id) felbft bezeugen. 33or einigen

^aljren im Dezember ertränftc fid) in bem Äirdjborfe 3E. bie %xau cine$ ©igen*

tümerö in geiftiger Umnachtung. @8 mar an einem ©onntagoormittag mäfyrenb

ber Äir^cit. sJlod) oor ber Äirdjc tjatte eine ^rau aus 3)— in, bie bort jur

Äirctyc geljen motlte, einen $ranz auf baS ®rab tfjreS ÄinbeS gelegt. Da tarnen

bie beiben $irtenl)unbe beS Eigentümer« auf ben Äird)f)of unb nafjmen ben Äranz
mit ftcf> auf ben na^e liegenben $>of. 3$ war auf&Qtg beim Sluffctyicfcen ber
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£tnfycntf)ür, fal) ba« unb liefe burch einen #nabcn ben Ärana jnrücf^olcn. Der?

[elbe tourbe junt jtteiten SDcal« auf« ©rab gelegt. .Kaum mar ba« gc'cljclicn, als

bie £mnbc »ieber erfd)ienen unb fid) bc« ftranjc« bemächtigten, diesmal f ah e«

bie §rau, bie ben #ranä Eingelegt hatte, fetbft unb naljm itjn ben |)unbcn ab.

Äaura waren wir in ber IHrchc, ba famen bie $unbc $um britten üftal, nahmen
ben Äranj fort unb jerriffen ilm auf bem $ofe itjre« $)crrn. toj bavauf nahm
fich beffen ftrau ba« Veben. Da mürbe nun im ganzen Dorf gefagt: „Die |wnbe
haben e« gewufjt, ba§ bie %vau fterben mu&te." 9?ad) brei lagen fam id) in

ein sJtad)barborf. Dort fragte mich eine ^rau, ob bie ©efdudjte mit ben £)unben

wirflid) wahr untre, ^dj bejahte ed. Da fugte bie ftrau: „%a, wenn blo« bie

#unbe ben £ran$ nicht weggetragen t)ätten auf ben $of, fo wäre bie %vau aud)

nod) am Veben." 5. «.

cfießesotaftef unb 4iebeöjauber in Bommern.
Son Dr. Ä. §aa3.

Unter allen 3toei0at oc5 Aberglauben« hat oielleid)t ber l'icbe«3auber oon

jeher bie gläubigften Anfänger unb Anfängerinnen gefunben. Schon in bem ca.

1540 oerfafeten SBcnbifdj = fflügtaniföen «anbgebrauch (tit 243 ed. ©abebufch

)

fefen wir: Die Alten gelten e« alfo: ©enn jemanb mit 3au&erei jmei ^erfonen

„unter bem gemeinen SWanne" ^ufammenbrad^te unb 9)cagÖ ober ^rau barüber

ju Unehren fam, ben oerbrannte mau; braute er fic fonft ^um CSljeftanbc burd)

Räuberei gufanraten (ma« burd) ©Ott unb bie l'icbe gefdjefjen follte), fo löfte er

ben §at« b. i. er johlte ftatt ber it)m eigentlich sufommenben £obc«frrafc bie

fu>d)fte aulaffige ©elbftrafc oon 60 üttarf. Unb au« ber aüerneueften 3eit führe

ich eine ßcitungSnotis an, welche unter bem 28. Üttai 1895 au« Stralfunb bc^

richtete: „©ine al« Kartenlegerin befannte $erfon brachte ein Dicnftmäbd)en um
mehrere ©elbbcträge. Da« üftäbd)en fyaüt bie $unft ber Schwinblerin gegen bie

mutmaßliche Untreue ihre« Bräutigam« in Anfprud] genommen."

Da« Verlangen, gerabe in ÜSejug auf ben fünftigen (Sheftanb ben Schleier

ber 3urimft ju lüften, ift ja auch burdjau« natürlich unb crflärlid). Sine alt-

baefene Jungfer ober ein oergrämter ^unggefelle mödjte eben niemanb werben, unb

hierin trifft bie Meinung bc« einzelnen mit ber allgemeinen 9Solf«anfchauung ^
fammen; weiß bod) ber $olf«munb ben |)ageftol3cn beiber ©efd)lechter allerlei

Sööfe« anjuhängen. ©0 fagt man in 9leuftettin: „Die alten Jungfern treiben

Ärebfe nach ^erufalem," ober: „Sic gelten rücfmärt« in« Himmelreich." (flftit*

geteilt oon £m. 9tittergut«bef. A. Ireidjel.) Auf Stügcn erzählt man fid), ba§

bie §agcftoIaen ocrurteilt finb, nach ihrem lobe bei nächtlicher ©eile bie ficben

$)ügel bei föambin mit ^nabeln umzugraben. (£)aa«: töüg. Sagen, 1. Aufl.

ftr. 164.)

@« wirb aber nid)t nur bie $ragc an ba« $ufünftige Sdjicffal gcftcllt, ob

bie hcirat«luftige $erfon fich verheiraten wirb unb wie lange fic noch eoentuell auf

bie (Erfüllung ifjre« Her^enömunfche« ^u marten Ijat, fonbern ber 2iebc«saubcr

wirb auch befonber« oon unglüeflich l'icbcnben ausgeübt, um ©egenlicbe 311 er=

werfen. Ococnfa^g W Dcr ?icbe«3aubcr roeit oerbreitet unb nimmt, wie au« ber

folgenben 3ufammenftellung hcroorgeb,t, aud) im pommerfchen Aberglauben einen

breiten SRaum ein.

1. Um ben ©tanb bc« fünftigen ©atten 3U erfahren, blättern junge SDUb*

djen unter ^erbeten einer ber folgenben Leihen ein ©piel harten ab, bi« fic eine

beftimmte ^arte, etwa doeurfdnig, erreichen; ba«jenige $ßort, »eiche« auf biefc

Äarte fällt, giebt bann ben Staub be« 3ufünftigcn an. Soldjc Utcihen finb:
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a) Spinner, ©$äper, Seffcnbinner,

Drgclbrcijer, ©d)ottftenfcgcr.

b) Sbbelmann, Scttclmann, Söder, $aftür,

Äopmann, ßopmann, Doftcr, 9Wajur.

c) Äaifer, flönig, (Jbelmann, Hoftür,

Äopmann, Öopmann, Doftcr, 2Wajur,

Surift, SRiffy.

2. $n äl)nlid)er SBcife erforfcfyen junge t'eute, ob unb mic fc^r tyre eigene

\?iebe oon ber geliebten ^erfon ertuibert wirb, inbem fie beim Abblättern ber harten

folgenben ©prud) ^erbeten: (5r (fie) liebt mid) oon $erjen — mit <5d)merjen —
über olle Ottafjcn — fann'« gar nidjt (äffen — Mein wenig — faft gar nidjt. 8tügcn.

3. Slumen b. f). weiße ^lecfe auf bem Sftagel bc« Ringfinger« bebeuten

?icbc ober balbige $ocf)seit. «alt. ©tub. 33 ©. 138.

4. ©o oiel wctfce ftlecfe ein junge« flftäbdjen auf ben Fingernägeln fyat, fo

Diel Anbeter l)at fie (ober aud): fo Diel ©cfdjenfe befommt fie). föügcn.

5. Sknn jemanb fein £afd)cntuä) lang au« ber 2afd)c bammeln läßt, fo

fagt man ftfycrsenb: $ct gebt up bc $ri. Änoop: Solf«fagcn au« bem bftlidjen

|)interp. ©. 158. 'Mgl. ^ubbenjig.

6. 3Benn eine ^rau ober ÜWagb über bic ©trajjc gebt unb fic oerliert ba«

©trumpfbanb ober itjr gety ba« ©djüracnbanb auf, fo tft it)r ber ÜWann ober

Bräutigam untreu. Salt. ©tub. 33 ©. 140.

7. SBenn ein SR&bdpn beim 9iäb,cn eine Wobei aerbriefy, mad)t e« eine

(Eroberung. Dramburg.
8. 3öenn fid) ein flfläbdjcn beim Stäben mit ber 92abel in ben Ringer ftid)t,

fo befommt c« einen $uß. (Sbcnbafyer unb ißorpommern.

9. ©o oiel ©tia> bie Sraut an if)rem $od)äeit«flcibe mad)t, fo oiel Ifjräncn

mu& fie im (Efjcftanb »ergießen. Dramburg.
10. Der Sräutigam muß einige ©tid)e am Srautfleibc nätjen, bann näf)t

er fid) feft b. i. er bleibt feiner $rau fpäter immer treu. Diefe ©ittc foll bt-

fonberö in ©targarb Dorljerrfdjen, we«t)alb bic ©targarber (Seemänner oor anberen

in bem SRufe fteljcn, bafe fic it>ren grauen bie ct>elirf)c Ireue bewahren, ©tettin.

11. SBenn bie junge Gtyefrau fid) au«^iel)t, barf fie fiel) ba« Srautflcib

nid)t über ben Äopf ftretfen, fonbern fie muß e« jur (£rbc fallen laffen unb fo

au« bem bleibe f)crau«tretcn. Xtyit fie ba«, fo fjat fie leiste (Sntbinbimgen.

©benbaljer.

12. Sei ber Srautwäfdje bürfen bie SBafdjfrauen nid)t ftille fein, fonbern

müffen tüdjtig plaubern; fonft giebt e« eine unglücflid)e ©f>e. Um Untere« ju

oermeiben, muß man ben ffiafdtfrauen rcidjlid) Sier unb Sranntwein jufommen

laffen, bann plaubern fie tüdjtig. Salt. ©tub. 33 ©. 117.

13. Um fid) grauen geneigt ju madjen, oerfc^affe man fid) eine töabel,

mit weldjer Zotenaeug genäljt würbe. Damit ftcdje man Derjenigen burdj ba«

Älcib, beren @unft man befifcen will, unb man erreicht feinen >}wecf. Är. Sßeuftettin.

14. @cgen ange$aubcrtc Viebe: Xrinfe einen Sedier Sßeibcrmild); ober ftoßc

einen 3alm öon tixum Zoten in einem SWörfer 51t ^uloer unb beräudjerc bid)

bamit, fo wirb beine tfiebe $u ber betreffenben ^erfon fd)Winbcn. ifleuffettincr

^auberbud).

15. (Um) 3ioifd)cn eb,cbred>erifd)en beuten einen ewigen $afe unb «Biber*

willen au ermeefen, muß man nad) ber ©clegenb,eit fidj umfeljen, wie man i^nen

tönne ba« anripattjetifdjc ©djwalbenpuloer in ber ©peifc beibringen ober aber mit
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einem gabne aus einem menfd)lirf)cn £otenfopfc 9laud) ^roifc^cn ihnen motten,

fo »erben fic cinonber nidjt mefjr leiben fönnen. 138 ©ehrimnüffe*) ©. 35 f.

10. ^ebcS junge 9ftäbd)cn muß, unb menn fic nod) fo arm ift, bafür forgen,

bafj fic sur SluSfteucr ein eigene« Söctt bat; fonft taugt fic nichts, ©iloto: ©5r*

fpiü ©. 4.

17. $tatn fid) in ber Söoljnftube «Splitter oon ben Dielen löfen, fo bebeutet

c§ angenehme Gtäftc, ober toenn lebige üftäbdjen im §aufe finb, einen balöigen

freier, »alt. ©tub. 33 ©. 135.

18. Söenn brei Vampen im §aufe (ßimmer) ju gleicher $cit brennen, fo

befinbet fid) bort eine t)eimlid)e 23raut. Stettin.

19. @in iungeS 9)Mbd>n barf bei Xifd)c nid)t an ber „fdjarfen Äantc"

fifcen; fonft befommt e3 einen buefligen ÜNann. Allgemein.

20. SBcnn ein junges flftäbdjcn bei Xifdje bie Söutter (ober eine anbere

©peife) anfdmeibet, fo muß cd nod) fieben ^a^re auf bie $od)$eit »arten. SlUgemetn.

21. (Sine Jungfrau, bie ba8 iörot ungleich (b. b,. fdjicf ober bie ©dmittc

uid)t oon ber gehörigen ©tärfe) fdmeibet, barf in fieben 3al)ren nod) nid)t heiraten,

iöalt. ©tub. 33 ©. 141.

22. $ei ben Äaffuben bürfen Sftäbdjen nid)t ben oberften Äantcn oom Örot

effen, fonft befommen fic in ber ßfje groiüingc. Deshalb bürfen fie aud) nidjt

boppelte pfiffe unb Gipfel effen. Änoop a. a. O. ©. 158.

23. ©inb bei ber Xaufc eine« Änaben oiele üfläbdjcn zugegen, fo toirb er

üicle 93räutc fyaben; ebenfo ift cd im umgcfcfyrten $alle bei Üftäbdjcn. s3feuftettin.

24. 5Jraut unb söräutigam bürfen nid)t ^ufammen sur Äird)e ge^en ; fonft

„friegen" fic fid) nid)t. ©rft toenn e3 ,^ur Xrauung gebx bürfen fic ben ®ang
$ur Äirdje gemcinfd)aftlid) mad)cn. Söangerin.

25. din junges 9Wäbd)en t Inn nid)t gut, einen ^Bitmer 51t heiraten ; bann muf;

c$ fpätcr im $)tmmcl immer hinter ber erften $rau f)crgeb,en. 3i$oto Dc *
s«Hügentoalbc.

26. Der Bräutigam barf ber 33raut feine perlen fd)enfen; benn perlen

bebeuten Xfrönen, ©tettin u. a.

27. Der ©räutigam barf ber 53raut, ober aud) limgcfelirt bic 33raut bem

Bräutigam feine ©d)uf)e fd)cnfen, fonft toerben fie fid) untreu, unb aus ber $>od)

3eit mirb nid)t$. §icroon flammt ioof)t aud) ba« ©pridjmort: ^emanbem ein

^aar ©d)ul)e geben, toenn man ihn fortiocift, if)n nid)t mehr t)abcn ober ic^cn

teill. #alt. ©tub. 33 ©. 117.

28. ©cgen bezauberte Vicbe: ^imm ein ^aar neue ©djube, gelje eine üfteilc

gcfdnoinb bamit, baß bir bie ftüße barin fdnüifecn; bann jiclje ben redeten ©d)ub

aus, gieße 93ier unb ©ein hinein unb trinfe c« au«; fo wirft bu if)m oon ©tunb'

an gram, Golsotoer |>cilbud). flfjnlid) 138 ©eheimnüffe ©.41.

*) 2>er öoUftfinbige £itel biefe« ©ud)c«, roetcbeS meine« SJiffenS für bie 8oll«funbt

nod) nidjt auSgenuöt ift, tautet: $unbert adu unb breugtg neuentbedte unb DoQtommen tc

n)fi()rte @el)etmnüffe, ober ader^anb magifd)c, fpogt)rifd)e, f»m|>at^etifd)c unb antipat^etifd)e Hunft-

Stüde, beren eineä allein ben Seft^er met @e(b gefoftet b^at. ©et) biefer neuen Auflage roieberum

mit fefjr vielen anbern dk^eimnüffen unb einem ooll^nbigen 9tegift<r üermeb^ret, aud) buroV

ge^enbS Derbeffert, ^randfurt unb Ceipjig 1726 Xa?> mtr oorttegenbe Qremptar btefe« *udje5

l»at fid) ^at^elmte lang im i&mn einer pommerfdjen Familie befunben. Der 3«ba!t btS

»udje« tedt ftd) oielfad; mit bem 3nljatte unferer b,anbfd)nftlid)en 3auötrbüdjer. 60 b,abe idj

fein $ebenten getragen, biefe gebrudte OueQe tjier mit' bor ju mad)en.

TOeine «breffe lautet jetst: Stettin, öirfenaaec 12. Dr. «. §aa&.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt sich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Bnchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

JBeranrroortl. $erau*geber: Oberlebrer O* fhtoop, ffiogafen.

Srwd, Verlag unb ©erfanb: 91. Straube. ÜabcS.
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VI. 3^rg.

Wärter
für

9lr. 2.

Pmmetfdjc Uolhskunbe.

2J?o«at$id|tift für Sage unb ättärdjen, Sitte unb Sraud),

Styoaul unb Streif Sieb, fflätfcl unb (Spradjiiajca in Pommer«.

uou

@. ilnoop unb Dr. «&aa$.

2)ic ausgäbe erfolgt am erfien

jcbe« afiouotS. ©ejugSprci«
Cabes,

\. llooember $97.

HUe Öud)banblnn.irn unb Loftan*

flalten nehmen OeftrHungen ent-

gegen, ©ri bicrftrin Vejuge öur.11

bir ^alüflöbudjljanbluiifl poetofrrie

Der Hacrj&riicf 5es 3n f?ältes öiefer Blätter ift verboten.

3nt)alt: SBolfStümttdje 5 uaic unb lauj tober au; 'Pommern. — 8$olf$mfircbeu attö ty>m»
mem. 2. $te ftlöte. 3ii>ct Siuafptclc. — ^ommcrfdje Flurnamen. 1. Älein«

Silforo, Är. @tolp. - ^jöijcrnc hinter. i'iebeSorafel unb ?iebe«jauber m Vorn«
mem. — CotWtümlidjctf au« ber Stenoelt. — 2)er blinbe ffiatlad). — Äleine

SJJitteilungen. — i'ittcramr.

3Mßötfitnfid)e fäuje uub lattjfiebcr am Pommer«.
*on Dr. Ä. $aa*.

(ftortfebung.)

Die Ärcit3 p o l f a, roeldje tu Vorpommern allgemein unter bem Hainen

£)amburger belannt ift, befterjt in einer Vcrbiubuug oon ^olfa unb @ancau.

Der Xan$, meldjer, mic mir auf tfiügcu oerfiebert mürbe, urfprünglid) in niebrigen

©djifferfneipen Hamburgs aufgcfommcu fein foü, mirb in fotgenber ©eife auö^

geführt. ©3 werben 3unäd)ft, inbem ber £>crr bic Dame mit feiner redeten $aub
fütjrt, brei £üpffd)ritte oorroärtö gemacht unb beim legten Schritt ba8 rcdjte Sein

meit oorgefpreist, bann ebenfo, uad)bcm vvvr uub Dame bie $äube gerocdjiclt

Ijabcn, brei 4?üpffdn*ittc rücfvoärtä, morauf brei ganjc Umbrctjungcn im gemöljnltdjcn

Wfafdjritt folgen, $n ber Umgcgcnb oon ©iujloro mad)t mau aud) ftatt ber

.pftpffc^rittc nad) oorroärtS unb riicfmärtS je eine Drehung rcdjtöum unb linföum

mit jcbcSmaligcr Verbeugung, morauf bann bic ^olfabcmcgung folgt, $n s^cu=

uorpommern ift ber Hamburger fdjou feit ^aljren ein bcUcbter (SkfcllfdjaftStau,}

gemorben; bei ber 2Ui$füljruug bcSfclbcu fällt ba$ Vorfprci^cu beö Vcines mcg.

Tanjlicbcr jur Äreu^polfa:

1. Huer, bind dii Pude! au,

Dat hei mi nich bitii kann.

Bitt hei mi, verklag ik di;

Hunnert Oähler kost' et di. (ÄoflubeL)

Diefeö Verden ift aud) aujjcrljalb Bommerns befanut. Vgl. ©iegen lieber,

$lmmcn*9ieime jc. @. 54.

2. Siehst de wo), da lammt er:

Lange Sdiiitie nimmt er;
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Siehst de wol, da ist er schon,

Der verrückte Schwiegersohn. (Stettin.)

$n ber (c&ten SBerSaeile »erben bem ©djtoiegcrfolm oft aud) anbere ©gen-

fdjaften, n>ie oerfoffen, oerliebt u. ä., beigelegt.

3. ,.Sühst du wol, dor kümmt hei:

Grote Schritte nimmt hei."

„Ach nein, ach nein, das ist er nich;

Solche Schritte nimmt er nich." (Müsen.)

ober:

©iefyft bu tool, ba fimmt er:

t'ange ©dritte nimmt er;

©etyt, toie ifmt bie 3Küfee ftefjt,

SBenn er nad) bem Siebten gcf)t!

(Jammer, Stx Üdermünbe.)

ober:

Siehste wol, dor kimmt 'e:

Grote Schritte nimmt 'e;

Het 'ne wide Buchse an,

Is de rechte Schwestermann! ($mterpommero.)

4. Wenn hier 'n Pott mit Bohnen (Beeren) steht

Un dor 'n Pott mit Klüt,

Denn lat ick Pott un Bohnen (Beeren) stihn

Un danz mit (griep näh) min Mariek.
Wenn min Mariek nich danzen kann,

Denn het se krumme Been;
Denn treck ick ehr 'n Schläprock an;

Denn is dat nich to sehn. («ftenjten o. Wügen.)

5. Marie Mara Marutschkaka,
Marutschkaka Marie,

Wenn hier 'n Pott mit Bohnen steht

Un dor 'n Pott mit Brüh,

Denn lät ick Brüh un Bohnen stähn

Un grip näh min' Marie.
(©eigen o. Ä. unb kommet, Är. Üdtrntfmbe.)

Die 2Re(obien $u ben beiben Ickten Biebern finben fid) bei @rf*93ö^me II

6. 770. Sögt, and) ©tloto a. q. O. ©. 116.

6. @d)tnei&t iljn 'rau$ ben Suben 3feig, $feig,

8BaS er fjnb't, ba« nimmt er mit fid), mit fid).

7 - 3fc'Ö> 3fe»8/ ©^eüer mad)ei,

Seijjt bem ^uben ben ©ad ent^toci! ($mterpommern.)

8. Dat deiht 'e nich, dat deiht 'e nich,

No Nobers Tinen*) geiht 'e nich;

Dat het hei n-ch sin Dog nich dohn
Un is no Nobers Tinen gohn. (fcmterporainrm.)

9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

äßo ift benn mein ©djafc geblieben?

3n Söerltn, in ©tettin,

$So bie fjübfdjcn 3Häbrf)cn blftfm. ifcmterpomniern

)

$n ber ©cgenb sroifdjen ^afcioalf unb Ücfcrmünbe fityrt bie Ärcujpolfa

ben tarnen ^ftgcrpolfa unb wirb l)ier burd) folgenbcS STanjUeb begleitet:

*) Tine ift Jtofeform $u C^tiRine.
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Ann' Rosel geht nach Sirup, Sirup,

Ann' Rosel geht nach Sirup, Sirup,

Leck och nich, leck och nich.

Dat dich die Polizei nich kriggt!

Slfmlid) tautet ber £ert bc« jur (Scoffaife gefungenen tfiebeS: Hann' Drusel
geht n&h'n Goörn, Goern, worüber weiter unten.

(Sine &fjnlid)feit mit ber ßrcu^polfa fyat ein in Vorpommern üblicher Jana,
welker ben tarnen ©d)lafmüu fütyrt. Da« ba$u gehörige Xanjlicb lautet:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Ounge ÜWäbdjen mujj man lieben;

$übfd) unb fein mfifien fie fein,

SBenn man fdjläft bei ifm' allein. (fcnffin)

3LBäf)renb bie erfte 3e*^e gefangen wirb, matten Xän^er unb länjerinnen fieben

^djrittc feitwärtö; wäfyrenb ber ^weiten geile fefyren fie auf ben urfprünglicfyen

^ßlafc jurüd. Darauf folgt ein fltunbtanj, bis baS £tcb ju <5nbe ift.

$lud) ein in $intcrpommcrn üblicher, nid)t näljcr befannter lans mag fjier

ermähnt werben. @S wirb gelungen:

1 2 3 4 5 6 7,

©o ift benn mein üttann (©djafe) geblieben?

(Er ift nidjt f)ier, er ift nid)t ba,

<£r ift wof)l nad) Slmerifa.

#err unb Dame djafficren mäfprenb ber erften geile DorwärtS, wäf)renb ber

3weiten 3eile rütfwärt«; wäfjrenb ber brüten ßeile werben jwei ©dritte linf* unb
3Wei ©djritte red)t« feitwärtS gemalt, unb $um ©djlufc erfolgt einmalige Um*
brefiung (fo in ber Äaffubei) ober Sttcbcrftampfen (fo in Sielow, Är. ©reifen--

fjagen). Vgl. 3af)rg. V ©. 132.

Viele #lmlid)fcit mit ber Ärcu^polfa f)at aud) ein faffubifdjer £an$, welker
nad) bem Anfang be$ baju gelungenen tfiebe« mit bem tarnen „©djnap« fjer!"

bejeidmet wirb. (Sr untertreibet fid) oon ber Äreu^polfa nur baburd), bafe anftatt

ber brei $üpffdjritte oorwärt« oicr Stritte oorwärt$ in fdjreitenbcr Bewegung
gemalt werben. Der Xejrt bc$ beglcitcnben XanalicbcS lautet:

Schnaps her, Schnaps ber!

Oder mi ward schlimm;

Rasch uk, rasch uk,

Oder ick fall üm.
9*od) $wei anbere faffubifdje Zcrn^t möd)tc id) gleid) an biefer ©teile erwähnen.

3u bem befannten VolfSliebc:

Der <&raf oon Vu^emburg

#at all fein ©clb oerjuef^ jutf*, jurt,

Dreimal Ijunbcrttaufenb

3n einer >ftad)t otriutf-, jutfs jurt

wirb oon ben Äaffubcn unb woljl aud) fonft ein Xan$ aufgeführt, weldjcr tfurem-

burger ober ber ©raf oon Vurcmburg*) genannt wirb. Söäfyrenb ber beiben

erften Xaftc mad)t ba$ tan^enbe ^aar ©cfyrittbewcgimgcn nad) oorwärtö, beim

Dritten laftc ^olfabewcgung mit cinfadier Drefwng nad) rücfwärtS, barauf folgt

fd)nelle«, einmalige« ©djwenfen ber beiben Jan^enbcn um bic eigene ?ld)fc unb

bann bis aum ©djlufe ber 2ttclobic ffiunbtanj in fdjncllcm sUolfataft.

Der jweite Janj Ijeijjt „Von $annewi$ nad) 9Jfcicrife" unb wirb auf

folgenbe Slrt getankt. Die Xangcnben bewegen fid) in balanceartigen ©abritten,

bie Dame rfiefwärts unb ber |>crr DorwärtS. Dabei fdjlagen fie — in etwa«

*) $erfet6e ift audj in ber $rot>inj ©adjfcn alt SJolfatanj ju fyiufe.
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onftöfeiger Söeife — Sirme unb |>önbe um ben Äörper fjerum, abmedjfelnb oon

hinten nad) Dome unb bann Don Dorne nad) Innten. Daut rotrb gefungen:

Eon ^annewifc nad) HWcfert^ ift eine halbe 3Beil',

93on ^annewife nad) ÜKcfcrt^ ift eine halbe üWeil'!

Vorauf folgt ein beliebiger SBaljer.

Das Xan^tieb ift in ähnlicher Raffung aud) in ber Umgegenb Don ^ribbi^ott)

befannt unb finbet fid) bei ©ilow a. o. D. <5. 121 in folgenbem ©ortlaut:

Von Meseritz nah Beseritz

Dat is 'ne stark halw Mil.

(ftortfefeung folgt.)

$oflbmm:d)ett ans Bommern.
2. 2>ie gleite.

©S war einmal ein Äönig, ber tjattc feine tfinber aufjer einer Softer

;

unb biefe mar eines XagcS oerfd)wunben, olme bafc jemanb anzugeben Dcrmod)te,

mo biejelbe geblieben fei. Der Äönig fcfcte nun eine große Söelofmung aus für

ben, meiner bie ^rin^effin mieber jur ©teile bringen mürbe, tlber lange 3eit

blieben alle 33efanntmad)ungen erfolglos.

3u ben Untertanen beS ÄönigS gehörte ein 93auer, melier brei ©olme

hatte. Dicfe matten fid), als fie Don bem Unglücf bcS ÄönigS Nörten, naa) ein-

anber auf ben Söeg, um bie oerlorene "^rin^effin wiebequfinben. Hber bie beiben

älteften ©olme festen, olme ihren 3wc<f erreicht $u Ijaben, nad) $>aufe ^urftd,

obgleich ber SBater fic für bie Weife mit dtelb unb VebenSmitteln aufs reictyftc

auSgeftattet fyattt. 9ton wollte aud) ber jüngfte fein ©lücf üerfud)en. Dicfer hu$
allgemein „ber bumme $>anS", meil er als unmiffenb unb ungcfd)icft galt. Der

SSater gab iljm bafjer aud> nidjts weiter als „eine Satf" mit auf ben Söeg. Der
bumme $an£ trat feine 9teife nid)ts befto weniger mit frifdjem, fröhlichem 9Wute

an, unb als er ein gutes ©tücf marfdfiert mar, fefete er fid) jum (äffen nieber.

Da tarn ein ©d)wcin $u ihm heran unb begehrte Don it)m, baß er iljm Don bem

Sffcn etwas abgeben möd)te. Der bumme $>anS that eS, unb barauf oerfprad)

ihm baS ©djmein feine $>ülfc. 9?ad) beeubigtem 2)?ahle mujjte fid) ber Söauern*

fofjn auf baS ©d)mcin fefeen, unb biefeS braute ilm in fdjnellcm Vtaufe über 8erg

unb £()a(, über ©torf unb Stein £U einem cinjam gelegenen $äuSd)cn.

SUS ber bumme §<m& in baS ^auS hineingehen wollte, trat ifjm eine alte

$rau entgegen unb fagte ilmt, er folle fid) fdjleunigft Don bort entfernen, benn in

bem £aufe wohne ein üWcnfd)cnfrejfer. Da £anS aber oon ber Steife überaus

mübc war, fo ging er bod) hinein unb Derftecfte fid) unter bem 93ette. 9Wd)t

lange baruad) fam aud) ber 3ttcnfd)enfrcffer tyim unb rief fogleid): „$)ter ricdjt

eS nad) frifdjcm üftenfdjcnfleifd) !" 91IS ihm aber bie alte $rau fagte, ba& er fid)

irre, beruhigte er fid) balb unb legte fid) fdjtafcn. Darnach fam $anS aus feinem

üBerftccf hwor unb hieb bem ©Jcnfdjcnfrcffcr mit feinem ©d)mcrte ben Äopf ab.

fBährcnb baS gcfdjal), gab eS plöfelid) einen furchtbaren föiaü, unb gleichzeitig

oerwanbeltc fid) bie alte $rau in eine junge h»l>fd)c ^rinzeffin, weldje niemanb

anbcrS war, als bie Xodjter bcS Königs. ÜWun festen fid) beibe auf baS ©djwcin,

unb bicfeS bradjte fie in gefdjwinbcm Vaufc in bie ^eimat ^urüd.

Der erfte, welcher ihnen in ber alten ^eimat begegnete, war ber ättefte

©ofm beS ©auern. tllS biefer Don bem ©lud bcS jüngeren SöruberS Ijörte, er*

fd)lug er bcnfelbeu unb oerjeharrte ben Veidjnam unter einer benachbarten fteineruen

Jörüde; fo ^offtc er fclbft, bie Dom Könige ausgefegte Belohnung ju erhalten.

$lber ber flttorb blieb nicht lange oerborgen. Denn als fid) ber ©auernfohn
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einige Sage barauf eine glAtc an« ©eibenWs gemad)t Ijatte, fing bicfe an $u

fingen unb au flöten nnb roieberfplte fortmtyrenb bie folgenben ©orte:

Du fjaft micf) tot gefd)lagen

Unb tyaft mid) unter bcr fteinernen ©rüde begraben,

©ofjl um ba$ ©djtocin,

©ofjl um be$ Königs Xödjterlein.

5üö ba$ bie £eute Nörten, fudjten fic unter bcr SBrücfe nadj unb fanbcn bafelbfl

ben ecidmam bcS toten $an$. 9hm nmrbc ber SWörbcr oerfjaftet unb junt Xobc
oerurteilt; bie ÄönigStotyer aber fcfjrte $u if)rem S3ater surücf.

«u* »lumfnmerbtr. U. Äorbe.

JBnm ^tngfptefe.
i.

1. ©ollt ifjr miffen, mollt i^r miffen, tote e$ Heine jungen* madjen?

©regieren, erer$iercn, erarjieren!

2. Stallt ifyr miffen, moÜt if)r toiffen, mie es Heine ÜWäbdjtn machen?

^üppdfen fdjaufeln, ^üppa^en fd)aufeln, ^üppdjen fdjaufeln!

3. ©ollt ifjr miffen, mollt i^r miffen, wie eS junge Herren madjen?

§ut abnehmen, $ut abnehmen, $ut abnehmen!

4. ©ollt if)r miffen, tooüt ifn* miffen, mie eS junge tarnen madjen?

Änije mad)en, Änire madjen, tfnije mad)en!

5. ©ollt iljr miffen, n»oüt tljr miffen, n»ic e8 alte üflänner madjen?

"Pfeifchen raudjen, ^3feifd)en raudjen, ^feifdjen raudjen!

6. ©ollt ifjr miffen, mollt ifjr miffen, mie e$ alte grauen machen?

S8rr ift falt, brr ift falt, brr ift falt!

X)ic tfinber faffen fidj bei ben |)änben unb bilben cineu tfrei«. 93eim

.$crumgcl)cn fingen fie ben Xe$t nadj eigener üttelobic. Der ©djlufe jeber Strophe

wirb burd) getdjen unb ®cbarben angebeutet.

II.

Sludj ba$ nadjfolgenbe £icbd)en Ijörtc idj in DicterSborf, n>o e$ oon Äinbcrn

beim (Spiel benufct mirb.

1. ®ef) in ben flrei«, meine föofc, gel) in ben Ärei«, meine ©lume,

(Mcl) in ben tfrciS, mein 5lllcvgrctd)cn, mein 2lUergretdjen getroft,

2. ©cfc bidj nieber, meine iRoje, fei? bid) nieber, meine $lumc,

©efc bid) nieber, mein SWergrctdjcn, mein Slllergretdjcn getroft.

3. ©djlafc ein, meine 9iofe, fdjlafe ein, meine 931ume,

<2d)lafc ein, mein SlUergrctcfyen, mein 21Hergretd)en getroft.

4. ©ad)e auf, meine föofc, maäje auf, meine 93lume,

itfadje auf, mein Slllergrctdjen, mein Slllergretdjen getroft.

5. ©afdje bid), meine föofc, mafdjc bid}, meine 33lume,

©afd)e bid), mein ?Ulcrgretd)en, mein 9lllcrgrctd)en getroft.

6. Äämmc bid), meine tfiofe, fämmc bid), meine 93lumc,

ft&mme bid), mein Mergretdjcn, mein Mergretdjcn getroft.

7. ©tcfjc auf, meine fltofe, ftetje auf, meine ©lumc,

(Stcfyc auf, mein ?lllergrctd)cn, mein Slllergretdjcn getroft.

Die Slrt beS ©pielc« ergiebt fid) auö ben Herfen fclbft.

ajifteröborf. (S. 3Ron|td.

^ommerfrje gffurnamen.
1. ÄIcin=gilfoio

;
ftr. etolp.

Diefeö Dorf »irb im Horben burc^ bie ©tolpc oon Sabulm unb ©a^arfo»

getrennt; bie Cftgrensc bilbet bie sur ©tabt ©tolp gehörige ^orft ?oife; ffibliä)
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grenzt c« an bic Äöniglid)c ftorft SDMlin unb ba« Rittergut SBobcfer, rocfttid) an

©rofr<Silto».

Älein*<Silfonj gäfjlt annäl)ernb 400 (Seelen unb bcftefjt au« Rittergut unb

Dorfgemeinbe. Da« Rittergut mar früher alter (Stammfifc ber ^amiüe oon Söfm

;

feit ettoa 50 ^atyren ift eg *m 33cfi^c ber 5amWc ^cumann. Da« Dorf fjat

fid) in ben Ickten ^afyrgcfynten fef)r gu feinem Vorteil oeränbert. ftrütyr floß bic

Dorfftraßc entlang ein Heiner Bad), überall auf ber (Strafcc geigten fid) Heinere

unb größere Quellen, unb an (Sumpf unb üKoraft mangelte e« nid)t. (Sine ber

crtoatjnten Cuellen braefy oor 30 ^aljrcn mit foldjer 2)?ad)t f)eroor, bafe ein nid)t

meitab fteljenbc« $S3ol)nf)au« cruftlid) gefäljrbet würbe, ©amtliche ftuljrtücrfc im

Orte mußten einige Jage «Steine unb <Sanb fjcrbcifcfyaffcn, um ben Cuell gu

ftopfen. SßMebertyolt finb au« biefen Cuellen fleinerc unb größere Bernfteinftücfc

f)crau«gemorfcn toorben. Da« alte .£>errcnf)au« mar ftufccrft baufällig unb nidjt

minber bie 3öirtfd)aft«gebäubc. Der gange #crrenfife lag auf «Sumpf unb SBiefen-

grunb unb »ar in früherer 3eit augcnfdjcinlid) öon einem tiefen unb breiten

(graben umgeben.

|)eute füljrt burd) ba« gange Dorf ein fdjöner ^afjrbamm. Die Cuellen

b,at man moljl nidjt oerftopfen fönnen ober aud) oicUcidjt nid)t motten, fie finb

aber eingeengt, unb ifjrc ©äffcrlein fließen gu beiben (Seiten be« Damme* in ben
s2flü#cnbad). ©cf)r fcrjön ift oor einigen §af>rcn ba« {jerrfajaftlidje $Bol)nf)auS

gebaut; aud) bic $Birtfd)aft«gebäubc finb gum Xcil neu, bic älteren aber in gutem

3uftanbe. ^radjtüoll ift ber t)errfd)aftlicfyc ©arten; ber Blumenflor treibt in allen

färben ein rocd)fclnbc« (Spiel.

Älcin*(Silfoh) f)at nod) cigcntümlid)c ^clb* unb Flurnamen, D 'c fcmen

mcnbifd)=flaoifd)en Urfprung anbeuten. 3$on ben Bergen beg. Mügeln feien genannt

:

1. bic ^ulfcnbcrgc,*) eine ^ügelgruppe, nad) ©rofc<Silfom gu belegen;

2. bie Bronnife, ein Heiner £ügcl norbmcftlidj am Söcgc nad) Cuafenburg,

jefet Äire^of;

3. Babufc, Berg groiföcn Äl.= unb ®r.*©ilfom;

4. Dombrorof, eine $)ügclgruppe an ber ®renge oon ©r^Silfow, wenig

fruchtbar

;

5. ^mmenbrinf, eine Bobcnerf)cbung in ber Wäf)e bc« Dorfe«, f)ängt mo^l

mit 3mmen ' Lienen gufammen.

Den gangen ©albbcftanb nad) ber Söobefcr unb ÜMincr (Brenge gu nennt

man furgmeg bic ©ilfomer Berge. (Singclnc biefer Berge f)abcn eine rclatioe £öt)c

oon 40—50 ÜWctcr. (£« feien genannt: a) bie Sdjcnfberge, b) bie Branbbcrgc,

c) bic (Streitberge, d) bic ^atenberge.

2öo fold)e bebeutenben @rt)öt)ungen finb, ba fehlen auefy nid)t bic Xfmt*

fd)lud)ten beg. (Jinfenfungen. Bon biefen nenne id):

1. äramplefj, an bem SBcgc nad) SEBobefer

;

2. Börengrunb; Söör— @ber;
3. föentfdjan, Xfalfduucty mit 95>alb beftanben;

4. ÜWaufefamp, Xfjalj'djludjt mit fanbigem Bobcn. £icr mädjft oorgügüd)

ber 3J?äufe; ober ßäfcclflec (Trifolium arvense).

SWoor; unb Söicfenflädjcn finb:

1. tfaunfdjfc, fübmeftlid) oom Dorf (poln. laczka 2Sic«djcn) ;
oberhalb liegt

ba« Börnfen, ein Heiner Cucll;

2. ÜRaleng, Üorfmoor, früher leid), am Söcge nad) Rellin;

3. Äofeblott, alte« Torfmoor, feb,r tief;

•) hülfen ffei%m bie 3rocrflc, »gl. «nooö, Sogen au« bem spitzen fcintetpommem

6. 125. Und) biefe 3u!fen6ergc ftnb 3roergberflf. 9xl
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$GMefcnfläd)cn an ber Stolpe.

4. ©ofoll,

ö. Gerrit,

6. ffioitmoint,

7. Jhimmerfdjaft,

8. m)$ttfä,
Son bcn 2lcferfläd)en feien erwähnt:

1. bic 9?ifd)en, Slcferabfyang an bem ÜWüfnenbadje; hieran fd)licfjcn fid)

2. bic ßrogaöfen, 3lcfer= unb Ufcrflädje 3roifd)en bem ÜHüfjlcn; unb t'oi^cr;

bad). «J)ier finb in ben testen ftafjrcn H fl(h ÜKttteilung be« ^örftcrö $erru Dob*
runfe bei bem Slufwerfen oon ©räben über 150 ©cnbcngriiber bloßgelegt. Die

Urnen follen noch alle aiemlid) feft unb gut erhalten oorgefunben fein, leiber aber

hat man faft alle mit (_»cmalt aertrümmert. @« mürbe noef) oerfichert, bafe e«

ein Seichte« fei, 10 Urnen auf bem Äroga«fenfclbe auszugraben.

3. _raf«enbc, eine SIcfcrfläd)c

;

4. Slfdjcforth, am Dargafcenftcige nad) ber Soifc £u belegen;

5. ©eelfen (b. i. ©älbd)en), eine fruchtbare Slcferflächc mit Öcljmboben, oft*

lieh oom Dorfe.
fcreblin. ?,&rcr Wenn

£öfjerne Jltt&tr.

Unter ber ftifdjerbeoölferung an ber Cftfüftc unb Snboftfüfte ber $nfcl Flügen

ift ein Öterät in ©ebraud), mcldjc« nad) einer roahrfcheinlich fd>n ^a^unberte alten

Sonftruftton bi« auf ben gütigen lag in bcrfclbcn primitioen 2lrt hergcftellt wirb.

Da« finb bic fernen Hnfcr.*) Die mefentlid)ftcn ©eftanbteile eine« folgen SInfcrS

finb ein ^ot^freu^ unb ein länglicher, möglichft regelmäßig geformter (Stein oon

ctma 100 $funb ©eroicht. Der ©rein mirb in ber Sßittc bc« ^otafrcuje« in

ber Söeifc befeftigt, ba& oier in bie «Streben be« Äreujeö cingelaffene, aufmärt«

gerichtete Stäbe oberhalb be« Steine« $ufammcngebret)t, unb menn nötig, feft Oer*

fehnürt merben. Die oier Streben bc« Ärcuje« finb am äußeren ®nbe angefpifet

unb bienen al« Unterarme.

Diefe Slrt oon Sintern ift aum Xcil nod) gana au«fd)lic§lich in ©ebrauch-

So tjabe ich 3. 2Ö. in _hn3 auf föügcn bei bcn ftifcherbooten nur einen einzigen

eifemen Slnfer gefchen; bagegen lagen bic fernen ^nfer an bcn ^nlcgeftctlcn

3U Du&enben herum.

$ür ba« fj<>hc SUter biefer eigentümlichen unb t)örf)ft auffaücnben 2fifd)crci=

gerätfd)aft fpridjt aber nod) ein anberer Umftanb. 2luf je einem Sinne biefer

$>otaanfer ift nämlid) ber Warnt bc« jebc«maligcn .kfifecr« mit ben Initialen bc«

SJor* unb Familiennamen« in lateinifdjer Sd)riftform eingcfdjnitten
;

einige menige

Sinter aber roeifen nod) einen älteren 3ufwno m °'c1 cr
s
Se^icr)ung auf, inbem fic

nidjt mit ben gemöfmlichen Initialen, fonbern mit ber altoäterlid)en $mu«marfc
oerjehen finb, meiere in ihrer urfprünglichen ftorm auf bic alte

s
Jtuncnfd)rift 3U-

rücfgeht. 33or einigen fahren fanb id) auf bcn fjöraernen Unfern oon £Hna nod)

ctma ein fjalbe« Dufccnb berartiger .£au«marfcn : ein liegenbeö $reua, ein umge*

fchrte« lateinifd)e« N, eine Warfe oon ber ftorm eine« Pfeile«, eine, bic man al«

Söciterbilbung eine« lateinischen M bezeichnen fönnte, unb cnblid) eine, bic nod)

gcrabc$u ein alte« sJtunenaeid)cn gemefen fein bürftc. $n biefem ^arjrc aber mar
bie $af)l ber alten £>au«marfen fdjon mcfcntlitt) aufammcngcfd)rumpft : oon bcn

früher beobachteten 3c^cn fQnö »th nur Da§ liegenbe Rnni wieber unb jmar

oiermal; oon neuen fetten fanb id) ein« glcid) einem lateinifchen V, an

bem ber rechte halfen boppclt burdjftridjcn ift ; bei einigen maren bie beiben _jni--

•) 34 fall fold)« «n!er aud) in Wtft bei «d«lin. Än.
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tialcn in einanbcr oerfdjtungen. $n einem fjallc beobachtete id), baß je eine ber

beiben Initialen auf 3IDC1 einanber gegenüberfrefjcnben Firmen angebracht war.

Slußer in 93inj finben fic^ bic fjöläernen 2lnfcr auch noch bei ben fächern

auf ber $albinfel aWöncrjgut in ©cbraud), bei welken glcid)faü« bie £musmarfc
not!) bi« auf ben gütigen Sag eine große Stolle fpielt. «gl. ®. ^riebet : Wlönty
guter Slltcrtfjfimcr, in ben 9ttonat«blätrern ber ©ef. für <ßom. ©efch- unb Sttfbe.

IV. Satjrg. 1890 ©. 65-68, 82 -84 unb VI. 3at)rg. 1892 ©. 150—152.
Slnbere auf föügen gcbräud)lid)c £au«« unb £)ofmarfcn, namentlich biejenigen ber

$nfet $>ibbcnfcc, finb betjanbelt bei 6. ®. £>omcticr : $>ie |)au«= unb |)ofmarfen,

Serlin 1870. $)aß ber ©ebrauch ber £>au«marfc oon jetjer auf {Rügen fjcimifd)

war, bezeugt ütt. oon Norman in feinem ^mbifch-fflügianifchen tfanbgcbrauch tit.

73, 91, 166, 172, 221 (ed. Qabcbufö).

Söir finb gerne bereit, »eitere ÜWitteitungen über ben (Gebrauch ber f)bU

fernen Slnfer, fowic auch über bie Senufcung ber $au& unb ^ofmarfen in

Bommern in unferen blättern $u veröffentlichen. Dr. «. $oa«.

rjürtesoxaktt unb in Komment.
Von Dr. «. $aa£.

29. ©rauttcute unb 3rreunoc bürfen fid) gegenteilig feine ferjarfen ober

fpifcen ^nftrumentc, wie ÜWcffer, ©djerc unb bergt., fd)cnfen; fonft wirb it)rc gegen-

teilige Zuneigung aerfdmitten. Allgemein.

30. $n faft gang Vorpommern t)errfd)t auf bem t'anbc bic ©itte, baß

man fich ntdt>t mit fingen, fonbern mit ©cfangbüchern oerlobt. lemmc: SBolf«;

fagen ©. 340.

31. 3)aS erfte ©efehenf, welche« ber Sräutigam ber '-Braut macht, finb

©trumpfbänber. 2luf feinen ftall fcfjenft er itjr ©olbfadjen, benn ba« mürbe

bie tfiebc Dtrbrennen, ©in^lom.

32. Um ein tjübfehe« Räbchen an bich 3U fcffeln, erwärme ein 9EDei§brot

in ber Unten Hdjfelrjöhle unb gieb ber Ungebetenen baoon $u effen, bann roirb fic

bir nachlaufen, fflowc. Urquell I ©. 19.

33. 3)aß bich Jungfer lieben muß: iftitnm ein bißchen bon it)ren

paaren unb binbc cd um bie großen 3ruß$et)cn. ötollnowcr 3aubcrbuch 9fr. 35.

34. SBie ein üfläbchen erfahren fann, wann fic Ijciratct. Dicfclbe reiße

fid) ein Äopft)aar au« unb binbc an ba« SEBursclcnbc bc«fclben einen Trauring.

(Sie faffe ba« #aar nun am anberen (5nbe unb r)atte ben sJting mtt aufgefrüfetem

3lrme in bie Oeffnung eine« leeren ÖHafe«, ber föing wirb nun fehwingen, unb fo

oft er an ba« ®la« anfehlägt, nad) fo oiel fahren wirb ba« 3Käbd)cn t)ftrafen,

schlägt ber tfttng nicht an ba« ©la«, fo macht bie ^ragenbe entweber noch in

bemfelben $at)re ober niemal« Jwchseit. Sftcuftettincr .ßaubcrbud).

35. Um bic Öicbe einer anberen ^erfon ju gewinnen, muß man einen

Kröpfen feine« eigenen 93Iutc« in ba« (SJctränf fallen laffen, welche« bic anbere

Nerton im begriff ift $u trinfen. (Grabow a. Ö.
S3efonber« beliebt ift e«, am ©nfocftcrabcnb unb in ber ©öloeftcrnacht bie

3ufunft $u erforfchen. Vgl. Salt. Stub. 33 ©. 124 ff. hierbei fpiclt natür*

lieh ba« Viebeflorafel auch eine wichtige iRoÜc.

36. Um ben tarnen be« ober ber ^ufünftigen 511 troffen, fdjrcibt man bie

Söuchftabcn be« Alphabet« an bie Xl)ür. 4)ann jiclt man mit oerbunbenen %n*
gen nach ben Ü8ud)ftaben unb be^cirljnet jwei baoon. ^)ic« finb bann bie Sin*

fangbuchftaben oon tarnen unb Vornamen be« ober ber ^ufünftigen. 3Ut*93cmcrö*

borf bei ©d)lawe.

37. SBenn in ber <Sr)lDeftcrnacrjt eine Heine ©efcüfchaft beifammen ift, fo
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werben um amötf Uf)r bic Rampen aii^gctöfcfjt, unb bie emjeliten ^erfoucn greifen

einanber. ©enn fid) babei ein junge« 2JMb$en unb ein junger üttann greifen,

fo tr<erben fic üftann unb ^rau. ©tettin.

38. SIm ©üloefterabenb nehmen junge unocrfyeiratetc Scutc fyalbc ffialnui-

fdjalen unb fefccn flcine SBadjMidjtcfjen hinein, welche ange$ünbet »erben. Dann
fefcen eine Dame unb ein .f>crr it)rc Skiffe auf eine ©äjüffel mit SBaffer. Äom*
men bie ©d)iffc innerhalb einer SWimitc sufammen, fo tjeiraten fid) bie beiben.

3)?ald)om, tör. ©dilawe, u. a.

39. 9(m ©öfocfterabenb nimmt man $mci ©tücfdjcn tyafyQ unb benennt

fic mit bat tarnen jmeier unbcrtjciratctcr ^erfonen; bann fteeft man ftc an.

fliegen beibc ©tücfdjen in bie £öf)e, fo werben bie beiben *ßerfonen 2Wann unb

ftrau, anbernfall« nidjt. 3Ht*©cwer3borf, ßr. ©djlawc.

40. Smtge 2Wäbd)en matten ©Ici flüffig unb gießen eS in falte« SBaffer.

Dann bilben fid) Figuren, bic ba8 £)anbwcrf«5eug be8 fünftigen ©arten barfteUen.

$otgin u. a. ^u 2Ut:©ewcrSborf wirb ba« ftäffige ©tei burd) einen ©d)lnffcl*

famm gegoffen.

41. 3öiü ein junger 2J?ann ober ein junge« 3Jläbd)en wiffen, ob fie eine

b,übfd)e ober f)ä§ttd)c ©raut, einen f)übfd)cn ober f)ä{;(id)en ©rfiutigam befommen,

fo muffen ftc in ber 9?eujaf)r$nad)t *ißunft jwötf Ufjr an einen ©tapet (©renje

ober Ätafter) .gotg gefjen unb fid) ein beliebige« ©d>eit baoon au«$ief)cn. 3ief)en

fie ein rcd)t gerabeä (fetjiercS), fo giebt c« eine r)übfct)e ©raut refp. ©räutigam;

gießen fie ein frttmmes, einen fyäfjlidjcn ©d)afe. ©alt. ©tub. 33 ©. 125. f.

42. ^n ber ©öfoefternad)t nimmt man um jwötf Ufjr jwei 5cnd)tcr

mit brennenben l'id)tcrn unb tritt bamit oor einen ©piegcl. ©o balb man in

benfetben f)ineinfict)t, erbfieft man hinter fid) im ©picgel ba« ©ilb bc« ober ber

^ufünfhgcn.*) ^ol$in u. a.

43. ftn ber ©nloeftcrnadjt beeft man einen £ifd) mit Xifdjtud), Vellern

unb ©eroietten, aber ofme 9)?effcr unb Ötebcl; al«bamt fefot man fid) an ben

Xifd). ©obatb bie ÜRitternad)t«ftunbe fdjlägt, tritt ber gufünftige Bräutigam refp.

©raut in§ Limmer un0 f^t fid) glcidjfall« an ben Xifdr). ^ol^tn. Flügen.

44. §n ber ©t)locfternad)t ftreut man tfeinfamen oor ba« ©ett; bann er*

fdjeint ber (bic) ^ufünftige. «poljin.

45. ©tjlocfter ift c« ©rattd), baß bic jungen ©urjdjcn fid) nadjt« jwifd^cn

jwölf unb ein U()r .£)afcr unb Veto unter ba« ßopffiffen ftreucn unb babei bie

Söortc fprcd)en:

3d) fäc $afer unb ^etn;

mx mein Viebd>cn Witt fein,

X>ic fteüc fid) im £raumc ein!

Dann erfdjeint ifjncn bic ©cftalt ber jufünftigen (Styefrau im £ranmc. ©trefow
bei (Sammin. (Sin äfmlidjcr, in ber 92a(ü>t oor ©t. Shtbrca«tag (30. Slooembcr)

üblicher ©raud) wirb ©alt. ©tub. 33 ©. 124 mitgeteilt.

46. ©enn unocrljciratetc ^erfonen erfahren wollen, ob fic fid) im fom-

menben ^a^rc ocrfjeiratcn werben ober ob fie ttod) lebig bleiben, muffen fic in ber

©titoefternadjt jwifdjen 11 unb 12 Uljr ^eucr im Ofen machen, fid) rücfwört«

baoor ftcücn unb gwtfdjcn ben ©einen bttrd) in« ^cuer fcl)cn. (Abliefen fic bann

©raut unb ©räutigam, fo oer^ciraten fic fid); fefycit ftc nid)t«, fo bleiben fic lebig.

©inslow. Änoop a. a. O. ©. 179. Ober fic erblicfcn im ^eucr bic ©cftalt

bc« ober ber ^"fünftigen. ©tettiu. ^ol^in. fRügen.

*) Hc^nli^ iß ritt (t>cutf$er) Crcu^ in ber ^roDinj $ofen: fflenn man in ber 6^1»
orflemacfit um 12 Ityr in eine ganj bunflc Äommer getjt, in wtl^er ab« fein anbercr SRenf4
fein barf, unb fid) mit einem brennenben ?id)te in ber $anb einem Spiegel gegenftberfkUt, fo

foQ man, raenu man bi« 1 Ub.r fleb^t, feine 3«'nnft in bem 6meget feb,«n tönnen. O. Änoop.
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47. ©enn eine Vraut Wtffen will, ob if>r ber ©räutigam treu ift, muß

fie ft$ ©ufoefter pifd)en 12 unb 1 Ufpr mit einem @la« ©affer imb einem

@Ha« ©ein auf bie Tljürfdjwellc fcfccn unb burd) einen ©prudj ben Bräutigam
fjeranbeten. ©cnn er bann ©ein trinft, fo ift er treu; trinft er ©affer, fo ift

er untreu. Stettin.

48. ©efot man fid) in ber ©nfoeftcrr.adjt oor bie Tfjür eine« Vacfofen«

unb fietjt bann in einen ©piegel, fo !ann man ba« Vilb bc« sufünftigen (Satten

(refp. ©attin) im ©piegel crblicfen. Äufjlmorgen bei Sorgclow.

49. g-rüf)er war e« Vraud), baß lebige ÜRäbdjcn in ber ©ttloeftcrnarfu

*um ©djwcincftall gingen unb eine nad) ber anbern an bie Ifjür be« ©talle«

podjtcn. Antwortete bann ein junge« ©d)Wein, fo mar ba« ein &tiä)tn, Da§ DaS

betreffenbe 2ftäbd)en einen jungen (Seemann befam ; antwortete ein alte« ©djmetn,

fo be!am e« einen alten (Seemann ; befam ba« 2Wäbd)en überhaupt feine Antwort,

fo mußte e« lebig bleiben, ©ittow.

»nberc f)ierf)cr gehörige ©efd)id)tcn fielje in meinen 9tüa

Wr. 196 unb 1. 2lufl. Mr. 211; ba$u ügt. ©unbine 1832 ©. 22.

50. §unge 2ftäbd)cn gäfjlen bei ifjren ©äugen burd) bie ©tabt alle ©Gimmel,
bie ifjncn begegnen, bis gur 3al)l 99. Dornap muß ifjncn ein ©d)ornfteinfegcr

begegnen; wenn ba« gutrifft, fo wirb berjenige 9J?ann, ben fie bcmnädjft treffen

unb ber tynen ober bem fie bie §anb reiben, ifjr ©attc. (Stettin u. a.

51. ©enn ein Vär beim Anblicf eine« 9)?äbd)en« fcf)r brummt, fo ift e«

nidjt mcfjr ef)rttd). Änoop a. a. O. ©. 158.

52. Daß bu jebermann wol)l gcfällft : Trage bei bir ba« Auge eine«

Dadjfe« ober aud) ben Äopf einer ©eifjc unb $war auf ber Vruft. 9ccuftertincr

3aubcrbud).

53. ©enn man eine ©an« rupft, fo läßt man bie großen ©djwungfcbern,

weldjc fid) an ber ©pifce ber ^lüget befinben, — bie fogenannten ©treitfebern —
übrig. Denn wenn biefe in bie Velten fommen, fo erregen fie bei benen, bie

barauf fdjlafen, Qant unb ©treit; in«bcfonberc aber muß man fid} »orfetyen, baß

foldjc ^ebern nid)t in @f)cbctten geftopft werben. Dramburg.
54. Daß bu ben Veuten gefällft, trage ein laubenfjerj bei bir. Go^ower

$)cilbud).

55. ^unge 9ftäbd)en pflegen ben Äuchuf au fragen, wie lange fie nodi

bi« jur §od>jeit ju warten fjaben:

Äucfucf aditer bc Herfen,

©nc lang fd)all icf gafm un blecfcn?

Die auf bie ftragc folgenben ßucfucfSrufe werben fo lange ge$al)lt, bi« ber Vogel

feinen töuf burd) ein „tfad)en" unterbringt. Aud) ^unggefellcn pflegen biefe«

Drafel gu befragen. Vorpommern.
56. Daß bu jebermann woljl gcfällft: Trage bie Augen eine« ©iebclwpfe«

bei bir, fo bift bu allen lieb unb angencljm. 9Zcuftcttincr 3^crDUt^-

57. Öiebe gwifd)en lebigen ^erfonen $u erweefen. ^n ber (Sonjunfrion

SDtor«, Venu« unb Suna am Tage unb in ber ©tunbe ber Venu« nimm einem

Vogel, weldjer bem ^lanetcn Venu« unterworfen ift, ba« ^erj unb btc Bieren

lebenbig au« bem ?cibe, wicflc fie in ^ungfrauenwad)« ein unb fteefe fie gu bir

in ben Vcntcl. 3U9^C^ 9rQ^c m bcrfelbigcn ©tunbc eine weiße ©ilgen * ©urjel
(b. i. ©ur^cl ber weißen Vilic) unb trage fie in einem otolfarbenen, feibenen

£üd)lein bei bir. ©ann bu nun mit biefen Sad)cn in« 3'mmcr fontmft, fo

ftrablt ein ©crud) oon bir al« oon Hmbra unb mad)t bid) bei ben Jungfrauen
angenehm. ÜRan muß e« aber nid^t mißbrandjen, fonbern feufd) babei leben. —
©enn gwei fid> fopulicren laffen unb ber Vräutgam bringt ber Vraut gebaute«

$erj ^eimlit^ in ben ©peifen bei, fo wirb fie ifm, wofern fie rein ju ilun ge-
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fommen ift, lebenslang tyxßä) lieben. 138 ©cheimniffe ©. 36 f. Segen ber

©ilcfenrourjel ogl. audj oben ©. 106.

58. ©cfäüt bir ein futtföc« Sfläbdjcn unb fte wiü bid) niefy tyaben, bann

nimm eine ftlebermauS, Dcrbrcnne ihr $tx% ju ^uloer unb gieb eS ihr ein; bann

fann fte nid)t mehr oon bir laffen. Änoop a. a. O. ©. 168, beSgl. ^ubben^ig.

59. Spinnengewebe in ber Äüdje barf man ntd)t entfernen; benn jcbcS

Spinnengewebe bebeutet einen Bräutigam. ÄönigSfelbc, Stx. Ütanboto.

60. ©er eine ©lücfsfngel b. i. bie ^uppe bcS föofcm ober ©olbfäferS

(Cetonia aurat i) bei fiel) trägt, bem fann, ift e« ein 3Wann, fein flWäbdicn, unb

i)"t c« ein 3)Mbä)cn, fein 3flann miberftchen. Dicfclbc (Sigenfdjaft hat ber Ärötcn=

ftein. Salt. ©tub. 33 ©. 144.

61. 2)(öd)tcft bu gerne ein f)übfd)c« ÜJMbdjcn an bid) feffetn, fo trage jnjci

?aubfröfd)e in einen Slmcifcnljaufen unb gef)c, fo fdmell als möglid) unb ohne bid)

umaufdjen, baoon. 9iad) einiger $eit unterfud)e ben Slmeifenhaufcn, unb bu wirft

oon ben ©fclcttcn ber Vaubfröfdjc ^wei $nöd)lcin in ber ©eftalt einer $acfc unb

einer (Schaufel fiuben. $ängft bu bie £>aäc bem betreffenben -UZäbdjcn an bie

Älciber, ofme baß c« bemerft wirb, fo fann cS nid)t oon bir laffen. ©olltc c«

bir aber fpätcr nicr)t mein" gefallen, fo braucht bu cS nur mit bem
t

©djaufcldjcn

anzurühren, unb c« 5ief)t fi$ oon bir jurücf. Ütowc, Stx. ©tolp. tb,nlic^ ©alt.

©tub. 33 ©. 117 unb fteuftettiner ßaubcrbud).

62. 5©cmt man bie ©d)alc eine« 9lpfelö rücfwärt« über ben $opf wirft,

fo fann man an« ber %oxm, in welcher bie ©djalc auf bie Grbe fällt, ben %\u

fang«bud)ftabcn be« Ramend bc« ober ber ßufünftigen herau«lefcn. Allgemein.

63. 51m Johannistage müffen junge 3)(äbd)cn brei ocrfdjiebenc Sölumcn

pfläefen unb biefe oor bem ©d)lafcngchcn unter ba« Äopfftffen legen ; bann träumen

fic oou bem Jünglinge, ben fie fpätcr heiraten merben. ©tettin. (Sin anberer

Srautf) oom Jof)anni«tagc bei $noop a. a. D. 3. 181.

64. Sßcnn ein junge« 3)iäbd)cn erfahren will, welche« ©tanbe« ihr ^u-

fünftiger ©attc ift, fo gcfjt fic in ber 3J?ittag«ftunbc bc« Johannistage« an einen

Jhcu^wcg unb giebt genau 9ld)t, welche« ©tanbe« ber britte ihr bort begegnenbc

üflann ift; beSfclbcn ©tanbe« wirb aud) ihr ^ufünftiger ©attc fein. — £)a«fclbc

fann ein junge« üJiäbdjcn aud) erfahren, wenn fic fid) am Johannistage $u einer

SBrücfc begiebt; tycx aber fünbigt glcid) ber erfte SOiann, melier nad) ber Üflittag3;

ftunbe über bie 93rücfc gefjt, ben ©tanb bcS 3u^"n
f
l^Öcn an - ©tettin.

65. 5öenn fid) junge ÜWäbdjen Ghrbraud) an bie Äleibcr gefteeft fyabtn, fo

fönnen fte fid) über ben fünftigen ©atten, refp. ihren fünftigen Stjcftanb oerge-

wiffern: begegnet ihnen nämlid) bann ein unoerheirateter flflann, fo befommen fic

einen jungen (Shcmann; begegnet ihnen ein ©erheirateter üflann, fo befommen fic

einen Sßitwer; begegnet ihnen ein alte« SBcib, fo befommen fie überhaupt feinen

3)fann. 3lnberc fagen : ©enn ein junger ÜJfonn einem mit ©rbraud) gefc^mücftcn
sJJiäbd)cn bie $>anb giebt, fo toirb er fpätcr ihr ©attc. ©in^loto. —

66. ©in junges üftäbcfycn, welches (Srbraua^ auf ber Jöruft trägt, begegnet

ihrem sufünftigen ©atten. tilgen.

67. Junge 2J?äbd)en erproben bie ^tebe bc« ©cliebten, inbem fic bic Sölütcn^

blättcr be« SWarienblümcljcnS abrupfen unb babei fprcd)cn: (£r liebt mid) — er

liebt mi(h nicf)t - er liebt mich — cr ^CDt miü) nicl)t :c. 2BaS beim legten

93latt gcfprocfjcn mirb, baS gilt. 2lnbcrc pflegen beim ^Ib^upfcn ber 93lättcr aud)

folgenbe 5Kcihc hequbctcn: @r liebt mich oon fycxtfn — mit ©djmerjat — über

alle 2Wa§cn — fann'« gar nid)t laffen — flcin toenig — faft gar nid)t. ^Rügcn.

68. ©o man einem bie Vicbe $u effen gegeben. sJ2imm bauten ober SftaueT*

rauten unb ^eimifc^e ( ^imd^enfraut Thymus serpyUum?) ober Weintrauben

ana (b. i. oon jebem) 1 Cuintlcin, unb 1 Ouintlcin £üriac, laß (eS) in einer
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3wicbel braten unb gieb'« ifjm bann alle« mit einonbcr su cffcn. — Ober nimm
oon einer ftrau bie flJtttd), ein gute« SBcdjerlein doü, unb trmfe e« au«; fo wirb

ba« ocrlorenc 9Red)t wieberfommen. — $tem gcfye in einen ©einberg uor ©onnen*

aufgang, giefje einen meinen ^Hebenftocf au« ber @rbc, fäjlage betn ©affer in bie

Orube ab unb wirf fjcrnad) ben <5tocf in ein flie§enbc« Sfitoffcr, bafj er f)inweg

fliege; fo Wirb bir geholfen. 138 (Sfcfjeimnüffe ©. 40 f. Der ©d)lu§ finbet fid)

and) im Sol^ower ftcilbud).

69. 2Beld)e Scbcutung ein mefjr al« üierblättrigeS Älecblatt fjat, ftelje bei

Änoop a. a. O. <5. 159.

70. Die Äaffuben legen in ben 'Patenbrief an§er bem üblichen Xljater, ben

fic al« ^atengelb geben, nod) ocrfcr)tebcne Stüde Äleingclb, ein ©tücfdjen 93rot

unb etwa« <2>al$, bamit ba« Äinb nie Langel leibe. Slußcrbem fügt man bei

Knaben nod) eine Stafjlfeber unb bei üftäbdjcn ein grüne« siMatt, am (iebften ein

SJtyrtcnblatt, f)inju. Die ©taf)lfcbcr foll bie fpätcren ^eiftungen bc« Änaben in

ber <5d>ule förbern; ba« Statt foll bem 2fläbcf)cn bie Unfdmlb bt« jur $crl)ci:

ratung bewahren. Dämmen, #r. ©tolp.

71. 3U wrfudjen, ob jemanb eine Jungfer ift. ©renne 2Jhtttcrfraut $u

^utoer unb laß bie Jungfrau baöon riedjen; ift fic feine Jungfrau mefjr, fo wirb

fie baoor fdjaubern müffen. (Soünowcr 3QUbcr&uc*) 9fr« 39.

72. 3U bemfclbcn 3mecfe unb in <u)nlid)cr SBeifc oerwenbet man aud)

pnlücriftertc (IpfjcuWurzel, ^euftettiner 3awbcrbud).

73. Daß bir ein Frauenzimmer nidjt« abfcr)(acjc: Trage (5berwur$ unb

$albrian in rotem Söad)« bei bir. ©benba^er.

74. Dcnfelbcn Qtotd erreicht man, wenn man bic SBurjcl ©fenfraut (ver-

horn officinalis) bei fid) trägt, ©ollnower 3«ubcrbucl) s^r - 2 - SWniltd) im

Wcuftcttincr 3aubcrbud); ugl. 3al)rg. V ©• ~3 "nter „(Sifcnfraut."

75. 3wif^cn ©bleuten, bic mit cinanber nidjt wol)l leben, eine beftänbige

\?iebc $u erweefen. 9Wan grabe im 3$oUinonb biejenigen $nabcnwuracl, wo iintnerbar

üHännlein unb SBeiblcin bei cinanber fteljen. Da« flftännlein gebe man itjr fycimlid)

geniefcen in einer <5pcifc, bie fic fonft gerne ^u fid) nimmt. @r aber muß
bie ©ur^et bc« Söciblcin« in einem üiolblaucn Xüdjlcin t>on <5cibc bei ftd) tragen.

— ©in gleiche« gcfd)icf)t aud), wenn beiben Ijcimlid) ba« fompatljctifdje ©djmalbem
pittoer bcigcbrad)t wirb. — Jftcm bic SCBurgcl einer locifecn Vilic an beut läge unb

in ber ©tunbe bc« Planeten iöenu«, wenn foldjcr in ber $öagc ober bem ©tierc

mit beut 3JJonbc in (Tonjuuftion ftcljt, gegraben; wie aud) ba« $)crj unb bic Bieren

einer Turteltaube. 138 GJrtjeimnüffc ®. 33 ff.

3Mß$tümftd)e$ aus ber fyexwdt
SWitgetfilt ton O. Snoop.

2. $er ^gtl.

Der ©gel l)ci£>t plattbcutfd) iL unb jWar unterfdjeibet man de Pieril, Pirdil,

^fcrbecgel, ben in ©ecen unb ftcfjcubcn ©ewäffcrn lebenben ©gel, ber nidjt ^u offi^

finalen 3wcdcn gcbraudjt wirb, unb de II, gcwöljnlid) lilautigel genannt, ber

ba^u öerwenbet wirb, ©pria^wörttid) fagt man: Hei is so duarliinger as de

II näm Blaud' (©lobbow).

3. Sic Wabe.

<5t. ©otf«gang«tag (31. Ohobcr) trifft nad) bem alten Äalcnbcr 12 Tage

fpätcr, alfo auf ben 12. 5Wot)cmbcr. Trifft <5t. ©olfgang nad) bem oerbefferten
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Katenber auf einen SD^ittroocf) unb nad) bcm alten Kalenbcr alfo auf einen Montag,

fo finb biefe beiben Xagc wäljrcnb be* ganzen $al)re« ^ultage.

Sin bcn fogcnannten 3ra"lta0«t barf man in bem %a\)t nid)t fc^Iad)tett unb

aud) nid)t einpofeln, weil alle« ftteifd) bann 9Rabcn befommt unb oerbirbt (Knorrn,

©ebräudje 95). 2lu« Xreblin (Kr. 9tummel*burg) teilt $)err ^cl^rcr Wenn mit:

Kartoffeln, in bcr SBurmmodje (b. i. in bcr Socfye, in bie ©alpurgi* fällt) ge-

pflanzt, werben wurmig, fricgen 2Nabcn.

Sin 3Quberfprud) gegen bie 3flabcn ift $aljrg. V. 72 mitgeteilt; einen anbern

enthält ba« ©ollnowcr 3auberbud) (9^r. 46):

SWan fpridjt folgenbc ftormcl breimal, inbcm man bie JBunbc fdjarf anficht :

ÜRabcn, wie feib if)r in bicö 8od) gefommen?
§at cud) ber $mub fjereitigebiffen,

Ober Ijat eud) bie $(ieg' Ijineingefdjiffen?

sJD?aben, id) fag' cud): s1$a<ft eud) au« bem Sod) Ijerau«:

©onft frißt cud) Ka£' unb |wnb fycrau«.

3m tarnen ®otteö f f f •

(Sine wot)l in gan$ Bommern unb fidjer aud) außerhalb Bommerns befanntc

i)icbeu«art lautet: ©r fül)lt fid) wotjl, wie bie ÜKabc im ©peef.

4. 5>er Kcfltrwann.

Der Kellerwurm, Kcllcraffel, üWaueraffel (oniscus scaber) wirb plattbcutfd)

Mirsaeg', Muersaeg genannt. Da* ©oünower gauberbud) giebt folgenbc* Wittel

gegen ©pilepfie an: ^ft iemanb im Älter unter 20 ftaljren, fo nimmt man fo

oiel Kcllerwürmer, als er ,3al)re alt ift; bann nimmt man für 2 1
/« ©gr. tfinben*

blütwaffer, gießt bie Kcllerwürmer in einen SÜiörfcr, $crftößt bie SBürmcr, gießt

fie bann burd) ein leinenes £ud) um unb wicbcrfjolt bie* fo oft, bi« nur bie

flcinften ©djalen oon bcn KcUerwürntcrn übrig bleiben. Diefe* Durdjgefiebtc mit

bem l'inbcnblütwaffcr wirb bcm Kronfcu, wenn er bcn ÄnfaÜ gehabt Ijat, einge*

geben, unb er muß bann mehrere ©tunben tüchtig fdjwijjen. $ft ber 3Wenfd) über

20 3af)rc, fo wirb cS ebenfo gemacht wie öorfjcr, nur baß für Vinbcnblütwaffcr

74 Ouart ©üfcwein genommen wirb. Die £al)l bcr ©ürmer ridjtet fid) nad)

bcr
J
3al>ltbcr Qaljrc.

5. $te ^aulwurfSflrittc.

(Sic Reifet Rietpogg (l'aSbecf, Är. 33elgarb), Rierpogg (^reefe) unb Riet-

worm. 3n Söuffefen im Greife Sütow fyciit fie Krukatsch (f. mein ^lattb.

au* $)intcrpommcrn, sJtogafcn 1891, ©. 3). ®ilow, be Dierc ©. 72 berichtet:

Söon bcr Maulwurfsgrille, welche im 2?olf*munbc aud) „93öf Krämt" t)eißt, glaubt

man, wenn fie einem an ben üttunb fliegt, baß man baoon bcn Kreb« befommt.

6. $a* Saffcrfülb.

Wäterkalf, in fluv. Waterkälw', ift bcr 9hme eine« ötofferfäfer* (Kr.

Sd)lawc unb SÖubüfc). 3m Krcifc Sftcuftcttiu bc$cid)nct man mit Wäterkalf

aud) grobe, ungefdjliffcnc Veute; baSfelbc bejeidjnct Riekalf.

7. $cr DörtDurm.

Der Oljrwttrm l)at nad) bcm $olf*glaubeu icinen sJiameu bafjcr, bafe er

bcn 3Henfd)cn gern in bie Oljrcu friedet. 9lu* iölumenwerber berichtet U. Karbc:

2Wau barf fid) nid)t unter einen £>olunbcrbu|d) ftcllcu, c« follcn Ohrwürmer barin

fein. Da« $cntcnf)agencr Slrsncibud) (IL 9h\ 12) giebt folgenbc* aWittcl an,

einen Ohrwurm au* bem Ol)r ^u bringen: ©o fia^ ein Ohrwurm in« D^r ein?

fd)leid)t, fo follte man fageu, baß er bcn SDtenfdjen wo^l um* 2cben bringen möge.

9lber fobatb mau fann einen füßen 2lpfcl Ijaben, fo mad^e man eine ©rube barin

unb lege ben Äpfel mit bcr auSgefd^nittcncn ©rube an* D^r unb lege fidt) auf

biefelbc ©eite nieber; unb ber Ofyrmurm wirb au* bem Df)r in ben Äpfel frieden.
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8. öremfc unb Stechfliege.

Der au* bcm Slaoifchen ftammenbc Plante Bunk (fein.) bezeichnet im
öfttic^en $>interpommern bic fliegen, namentlich große, flicgenartigc $nfeften unb

ßäfer, toirb aber aud) oon Keinen tfmbern unb oon Keinen im ©acutum gurflef^

gebliebenen SWenfchen unb Bieren gebraust (f. ^lattbeutfchc* au* §intcrpommcrn).

$n ©ollin, Är. Stolp, Reißen aud) bie tföufc Schänbunke, Scharnbunke; ebenba

Reißen bie (Stechfliegen Bissbunke, Jissbunke (ss ift meid) 311 fpred)cn) ; Scharn-

bunke finb bie befonber* bie "ißferbe beläftigenbcn Schmeißfliegen, fo genannt, weil

fic fid) ben ^ferben f)aupt[äd)lid) unter ben Schwans fetjen.

Bi8SWorm ift ein 3nfeft, welche* bie föinber an tjt'i%m lagen Dielfad)

ftidtjt ($er. iJonfe); Naetschiter ift ein i^nfeft, welche* fid) in Ijeifjen Üagen in bie

Lüftern ber ^Jferbe fegt unb bort au ftcdjen öerfudjt. $n Schwee bei Sammin
heijjt bic ÜRinbcrbrcmfc, welche bic Äil^c gum Riffen bringt, Strillk.

|>err Dr. Sörunf in Stettin berietet über ben Birssworm: ©enn im
Sommer bie $ifce befonber* groß ift unb bic Sonne „ftid)t," pflegen bie Äüfc
auf bcm f^elbe wilb gu »erben unb wie wilb umherzulaufen. Sie „birfsen" ober

„girßen". ÜJianche meinen, ba* ttjäten bic Äüt)e, weil fic oon ber großen 93iefc*

fliege (oestrus bovinus) in ben tyifati lagen fo fet)r gepeinigt mürben, ^eben*

falls ift ba* richtig, bafe, wenn man ben fmgenben Ion, ben biefe fliege beim

fliegen hervorbringt, ntit bem üßunbe nachahmt, bic Äütje ben Äopf in bie |)öt)c

halten unb fich wilb umfehen. Ob ba« ©ort „birßen" oon ber „93iefc" ab$u*

leiten ift, ift mmbeften* zweifelhaft. $n $>intcrpommern fagt man nod): Wenn
een Koh girsst, denn girssen se all. Unb oon einem übermütigen 3ttenfchen

fagt man: Em steckt de Birssworm.

©enn bie 93remfe im ©atbe bic ^ferbc unb Äütjt nicht fehr ftidjt, fo foll

gute* ©etter werben (Strelotohagen, Är. SRaugarb). @in ^ferb oor SBrcmfcn

$u fdjüfecn: 3ief)C eine gan$e $)anfpflanze au* unb reibe bamit ba* $ferb ab

(^euftettiner ^auberbuch). @in föcim lautet:

©er nicht fleißig rechen ($eu tyavtm) thut,

ÜBcnn bic Sremfcn fummen,
@udt gefälligft in ben §ut,

©enn ber ©intcr gefummen. D«"- $oa*.

Sflrcmfenfaten h«B ein jefct abgebrochener Äatcn im ©albc bei Garzin, Str. Stolp.

5er ßfinbe 23alTadJ.

$n oielen Dörfern ift ber blinbe ©allach für bie 3uÖcno ocr Wte 3e»tj

oertreib. Dcrfelbe wirb auf folgenbc ©eife hergeftellt : S* wirb ein $fahl lotrecht

in bie (Srbe gegraben, fo bafj ba* eine CEnbe etwa einen flHetcr über bie ©rbc her*

oorragt. Darüber wirb ein Cuerbaum oon fed)* bi* fieben ütteter tfänge gelegt,

burch welchen in ber ÜWitte ein ?od) gebohrt ift. Durch biefe* t'od) wirb ein Sollen

in ben aufredjt fteljenben ^Jfaljt geftedt. Sin jebem Gnbc bc* Cuerbaum* wirb

eine Äette ober ein Strid augebunbeu, woran ein ftarfer Storf befeftigt ift. $luf

jeben biefer Stötfe fegt fid) ein &inb, zwei anbere Knaben brehen ben iöaum, unb
ber blinbe ©altad) läuft in bie Ofunbc. Der blinbe ©allach toi*0 flU$ Dorfs

taruffcll genannt. Da* größte Vergnügen iebod) h^en bic Äinbcr, wenn im ©intcr

ber Dorfteich zugefroren ift. 2U*banu wirb ber blinbe ©allach auf bcm (Sifc

aufgebaut, unb ftatt be* Stodc* wirb ein Schlitten an bem Ouerbaum befeftigt,

auf welchem bie ßinber Waty nehmen. ©* ift aber gro§c 33orfict)t babei nötig,

benn oft wirft ein Schütten um, unb e* giebt bann (eicht blutige Äöpfe.
Äbrlin. ©. «eyiliu*.
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steint Rittet tunken.
1. «teilt an ber ITivcfic $u ftenrcfe. Die plattbeutfaV Sdjriftftelleriu SR. «Rerrfc

( Jß. SietbolO), Ucrfaffcrin ber .,K i n u e r s t r e e k , ea hiunerporaraersch Dürpgeschicht",

fenbet un« folgenbe 9lotij gu : Tu- Stirbt gu Weurefe bei ©roß^fftin im Äolberg«Äörliner Äreife

ifl ein au« großen, burd) Äalf uerbunbenen ftelbfleinen aufgeführter ©au au« bem 13. 3afjr»

bunbert mit angefügtem bälget nen Dürrn. Die £ird)e hatte außer bem jegt nod) befleljenben

Eingang burd) ben Dürrn früher auf bec Sübfette ben befannten fleinen (Eingang für bie roenbifdje

©eoötferung, ber ftd) nur bei fef/r alten Äircben ftnbet unb ber üor etwa 20 %atytn ber 3ug-

luft wegen gugemauert rourbe. — Hn biefem Senbeneingang ifl linf« neben ber unteren Dbür»
feite in ber Äirc&enroanb ein großer ^elbflcin eingemauert, ber in einfachen, bod) fauber au«ge»

arbeiteten SRillen ba* ©itb groeier §änbe trägt, lieber bie ©ebeutung biefer Äbbilbung babe td)

trog oieler Wadjforfcbungen nidjt« erfahren fönnen. ©ietleidjt ftnbet ftd) ba« gleidje ober ein öbn«

liebe« ©ilbroerf aud) an anbem Sirdjen unb fann einer ber Üefer biefe« ©latte« über bie ©e»
beutung nfibere Äu«funft geben.

Ä. (Sine eigenartige 2etjat?flcfrt)irf)tc berichtet bie „3eitung für Bommern" au« Drep«

toro a. 9t. unter bem 24. Äuguft: „600,000 Dbalct ftnb foeben in bem $aufe be« donbitor«

3. Sötfert gefunben roorben!" So börtc man beute in ber gangen ©tobt unter mandjertei

märebenbaften ffrgfibtungen berieten. Die« (Berückt bat folgenbe Ilmtfadje gur (Srunblage

:

©et ber SRenooierung be« gewiß red)t alten S.'fd)en, früher <Dtorig Solfffdjeu $aufe« fließ ber

SHaurer bei ber an ba« redjte Wadjbarbau« ftoßenben Sanb auf eine auffatlenb l)or)l flingenbe

Stelle, ©ei nfiberer Unterfudjung fanb man eine giemlid) große «Rifdje, in roetajer ftd) eine

$olgtafel, ein ftfißdjen unb ein tbönerne« (Befaß befanben. Äuf bie lafel mar ba« ©ilb eine«

alten SJcannefl in ftgenber Stellung gefdjnigt, unb baneben bing an einem Waget ein giemlid)

großer böfgerner Sdjlfiffe!. Stuf ber SRütffeite biefer fonberbaren Dafel flanben bie rfitfelbaften

Sorte: „3ofef roetb' id) genaunt, 600000 Sbaler baltid) in ber $anb" unb barunter bie3abre«>

gab! 1838. Da« tun ber ermahnte (Befliß gerfiel, a(« man e« b,erau«nebmen mottle, unb ba« ftÄß»

eben, in roetebem man bieSdjflge oermutete, mar gur größten 5nttäufd)ung ber glüdlid)en ftinber

— leer. — Drog allen 9todjforfd)en* foQ man nodj feine Spur oon bem oerborgenen ©d)age

gefunben baben. 3ebenfaö« bat man ftd) oor 60 Safjren einen Sdjerg erlaubt, ber jegt gur

(Bettung gefommen ifl. Ober fotlten fdjon früher ®ifirflid)erc biefe Stelle entbedt unb ibre«

SReid)tum« entfebigt baben? SDcerfroürbig unb am roenigflen erflädiA ifl nod) bei bem Junbe,

baß oon ber 9iifd>e au« feitroärt« etne fleinerne Dreppe binauf gum 9iad)barbaufe fübrt. ©ieöeidjt

fommt nodj mebr ?id)t in biefe „?(u«grabung«gefd)id)t<
,

\ («bgebrudt au« ber „Weuen Stettiner

3ettnng" oom 26. Hug. 1897.)

3. kleine Mitteilungen au» Uv Siertorlt. Da« Siefel, pfattbeutfd) ge-

möbnlidj dar Waeselke, Waeselk genannt. On ber fBangeriner (Begenb fagte man. menn
ba« (Euter einer im Statte flebenben Aiub anfdjrooß: De bett 't Waeselke äpnst (angepupet

Da« 3Heerfdjroeind)en. Senn man bie (Bidjt hat, foll man ftd) 9Jceerfd)meindjen

in« ©ett gu feinen güßen legen, bann roirb bie ©idjt batb oergebm. (Stettin )

Der fcaififeb. Spudjwörttid) fagt man: (Jr ifl bartnljergig roie ein ^aififd), b. b. er

oerfd)linflt alte«.

4. (Sin eulDtfterbraucf). 3n früherer 3eit, a(« ba« ©ieb. noeb auf gemeinfebaft*

lieber Seibe gebütft mürbe, gingen bie §irtrn am SUoefterabenb, db^nlid) roie gu ^aftnadjt,

um unb gaben mit Scbalmei, vor» unb pfeife ein Songert, roetdie« un« jungen« fo lieblid)

flang, baß mir oon ^»ou« gu $au« mitgogen. Sie e« gur gaftengeit Surft gab, fo gab e« gu

Sitoefler Crbfen. «ud) bie Wacbtmiidjtcr brad)tm am Siloefler iljre (Blftdroünfcbe bar.

Sängerin. Ä. ^etermann.

5. 'Sa» luftige Torf. 3m Areife Kelberg - Jtörlin liegt ba« Dorf Damit}. Dort
mar Por furgem ein SRaurer au« Drofebom in Arbeit. ?ebbaften Sb.arafter«, pflegte er, menn
er etroa« Sidjtige« ergäblte, einem feiner 3"&orer ,n tt ber flauen $anb berb auf bie Scbulter

ober ben Müden gu fcblagen. 9hin gefdjab e« aber, baß ein Dorniger biefe Mrt oon fiebfofung

mißoerflaub unb be«ba(b bem Sd)(5ger tüdjtige Zeigen retdjlid) gu teil werben ließ, ja ibn

fogar au« ber (Baflflube auf bie Straße warf. Der auf biefe Seife an bie ?uft (Befegte fam
freubig roieber b'rein, fegte ftd) auf feinen Stubl unb rief boierfreut au«: „Dünne webbe, bat

babb if nid) bad)t, bat Dam« fo e luftig Dörp roeer." Die Damiger f)et)en übrigen« bei ibren
sJiad)batn in nia^t befonberem Änbenfen. Diefe gebraudjen böuftg bie 9ieb<n«art: „Die Dorniger

baben feine Religion, benn fie nebmen bie ^lunber nidjt au«.
M

Ä.
ö. Jveucifcgeu Der in 3abrg. III. 26 an erflcr Stelle mitgeteilte fteitttgauber ftnbet

ftd) oud) in bem SRoroinigaer 3 fluberbud), nur baß f)\n bie Satorformet ridjtig gefd)rieben ifl.

Hü8 bem 9ceußet:iner 3auberbud) feien nod) bie beiben folgenben 3aubermittet mitgeteilt:

(Einen brennenben Kamin ober Srfjornfiein gu löfdjen : Wimm bret glübenbe Hohlen au«
bem «amin berau« unb balle fte außerbalb be«felben, bi« fte oerlöfdjen. Dann erlifdjt aud)

gugleid) ber ©ranb
«ine 5euer«brunfl gu töfdjen: Steüe einen Safd)trog fdjrflge gegen ba« geuer (oergl.

3abrg. III).
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7. TOittcl gegen btc gOargen iv. 142). Söenn man Mudenbm Rennen feine Sin

giiin Äudbrüten unterlegt, fo pflegen fte ftd) an geeigneten ^Ifi^en im Sanbc einjububbeln.

Üöcnn man etwa« öon biefem Sanbe auf SBorjen legt, fo »ergeben biefelben.

ÄönigSfelbe.

SHit ber jufflüig gefunbenm £]t eine« ^ferbeftrangeä beftrcidje man bie ©arjen unb

bete babei: 3tn tarnen (SotteS u. f. tu Sann werfe man bie Cfc in einen Kraben am Sege
unb aWbalb werben bie Söarjen Derfdjrounben fein. Dramburg.

eSttteratttt.

«u« Bommern. (Srjilblungen in plattbeutfdjer 2RunbarL 1. ©anb:
Äinmrfireet. (Jn binnerpommerfd) Dörpgefd)idn oon 3». Werefe (SÄ. SBictboH*}.

Otto ?en|, Peipjig 1897. 96 6. 8. 1,25 0t.

©anbloro: Stratenfegel«. fcumoripifcfje <8rfSiebten, 111. ©anb. Uni«

oerfal-SBibliotber SRr. 3705. Vh\l Sieelam jun
,
feipjig 1897. 94 6.8. 0,20 3».

Die Sammlung ent^SIt fteben <8efd)id)ten teil« in profoifd)cr, teil« in poetifdjer ftaffung.

«gl. 3al>tg. V 6. 82 unb 188.

Otto Reifing: £od)$eit auf SHönfgut iSRfigen). SRit neun Driginaljeid)*

nungen oon O. ©üittber-Waumburg. 3Huftfierte SBel», Deutfdje« ftamiltenbud),

1897, 45 3ab,rg. 20. fceft. Deutfdje ©erlagSanftalt in Stuttgart unb ?eip&ig.

0,30 SM.

Jfarl ©linb (Üonbon): Da« neue SricgSfdjiff „$>ertb.a" unb bie edjte beutfdje

Göttin. Tie Wation, 2öod)enfd)rift für *olitir, «oirsmirtfdjaft unb ?itterotur.

3abrg. 1897 9ir. 34 (com 22. Ufai) S. 518 f. Berlin, $>. S. ^ermann 1897.

0,30 9H.

Der ©eifaffer weift nadj, bafj e« eine (Böttin $>ertba, bie ja gemöbnlid) auf ber 3nfrl

fllfigen lofalifiert roirb, überhaupt nidjt gegeben bat <ogl. 111 1 ff ), unb hem, bie

fclbe „mit Ijoljer obriqfcitlidjer öenebmiguug burd) bic Wertet« erfe^t ju fet)en".

"ft. Seener: Die «afdmben am l'ebafce. 3m QJlobu?, iUuftr. 3eitfduift

für üfinber» unb ©ölterfuube, ©b. LXX 9ir. 15-- 18, Cftober 1890, 8. 229-285.
Die Hbbanbtuug jerffitlt in folgntbc Äbfdjnitte : 1 GMd)id)tlidje4 (Warne. QJraijen, Spradie),

IL ©oben unb ©eftebelunc (©oben unb ©efd)5ftigung, baö fafd). $au$), III. Die fafdjubifdjrn

©eroobner (fluftfrben unb ßfjaraftcr, Wahrung, Xradjt, ©ottrßäclcr unb (# abplatten), IV. GJlo«

wi(j, Öiefebit? unb bie Älulfen, V. ?teb unb Spiud), Soge unb Sitte (fitteraturgefd)id)tlidje«,

lieber, ©rabfprüdjc unb Äinberrrime). ©eigegeben fu»b jabtreidje XbL>ilbunaeu unb jroei lieber-

fiditöfarten, weldje tat (Erbiet be« Äafd)ubifd)en in $>ime ipomtrem 1793 unb bie fafdmbifcben

Spradjgren&en öon 1860, 1885 unb 1896 jur Darfktlung bringen.

ft. Drfcner: Die Jebafafdjuben (Slowingen). Fanb unb feute, fcau« unb

$of, Sitte unb Sage im öftlidjfit fcintcrpomuicrit. 5ftit Jlbbifbungcn. gelber,

«erlin unb SÜfimar 1897 6 TOarf.

3nljalt: 1. tfittetatur, IL Die Äüfcbubei, III. Die ©emobner ber Äafdjubei, IV. «u« ber

@efd]id)te unb Xu(turgrfd]id)te ber jtafd^ubri, V. Slou>tn$ifd)e& Sdjnfttum.

SBir behalten und t>or, bie beiben iHr Jetten oon Segnet einer genaueren ©efpi-edjung

ju unterbieten.

«ogafener gamilimblatt. ©tilage jum Slogafeuer Söodjenblott. 1. 3ab,rg.

Wr. 1-12.
Dad unter ber i'eitung oon 0. Auoop betaudgegebeue Wogafener g-amilienblatt, toeldic«

ade 14 Da^e a!$ ©eilage r.tiu Wogafener SBodjenblatte crfd)eint, bringt in ben bi^er oor«

liegenben Wr. 1—12 nidit blog gal}Ircid)e Strttfel jur *efd)id)te, £u(turgefd)id)te unb ©olldfunbc

ber 33rooinj $ofm uub fpojiell ber Stabt Mogafen, fonbern emt;2(t aud) oirle Mitteilungen unb

Wotijen, weldjc für Bommern unb indbefonbere für bie po:mnecfd)c ©oltefunbe oon bobent

3ntereffe ftnb. Äid ©ritrflge gum pommcridjen Dicimärdjen ftnb biei QSefdjidjtcu com Söolf

unb gudj« (6. 18 ff.) unb eine @cfd)id)te oom fcirfd) unb Söolf (S. 8) mitgeteilt. Vommerfdje

Sdjiuänfe ftuben fiel» S. 8 oo.n Slteu ?y,-,i>, S. 14 f. oon Sulenfoiegel, S. 16 oom ©rfeii'

binber uub jtieuuertäufer unb S. 48 oom ©djtuarAfauer. 3U ber in unfercu ©Idttern III S.
53 f. oeröffruthdjten fiartenprebigt wirb ^icr S. 13 f. eine iparaürle in ber drgStyuafl „Äirdj-

gong eined Solbaten" gegeben. §ür ben Aberglauben in ©ejug auf 3nrlid)ter ftnbet fid] S. 83 f.

ein auSfübrlidjer ©clag in einer ffegfitfung, bie aud ©ief auf SJitlom ftammt. ©on bem in

3abrg. V 6. ü2 mitgeteilten ©olfiliebe: „Söeitit mit mir, ib,r bunHen, ftiOfu fcaine!" finbet fid?

S. 22 f. eine jiemlid) übereinfltmmeube, nur oielfadj gefürjte Raffung.

SÄetne «breffe lautet jefct: Stettin, ©irlenaüee 12. Dr. VI. §aa&.

©erantroortl. Herausgeber: Oberlehrer O. ftnoop, Stogafen.

Drucf, ©erlag unb ©erfanb: W. atrnubi. SJobe«.
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VI. 3tfrg.

lättw
9Zr. 3.

für

ftommerfdje Uölliühunk.

SWonatSfdjrift für Sage unb Warden, Sitte unl öraudj, i

*Mt unb Streid», Sieb, Kitfd S^e« i» *»m»tt«.

herausgegeben

^noop unb Dr. JL £aas.

Sie ttulgabe erfolgt am erfien

jebcd SWonat*. SBeaugSprei*

Cabes,

l Dejcmber 1897.

ftalten ncJjmrn ©fflfflungm «tt»

gfflcn. ©et birrftfm «rjugf burt*

3u[mbun(|.

Der Hadjörucf öes 3nr;altes oiefer Blätter ift verboten.

3 iih alt: CotfSmilrdjen au« Bommern. 3. Xcx bmnmt §an«. — ?tebe*orafft unb l'icbes-

jouber in Bommern (Schlug). — 25rc fcirtfnfönig. — £oJ 3of)anni«fraut. —
8olf8tfimlicbf« au« b;r Jierrotlt. — SoIWtflmliaV Spottoerf« unb ledernen auf
finjelnc ©tänbc unb (Beroerft. — Stltint SRittrilungtn.

^onismätdjm am 'gommexn.
3. Ter bumme van*?.

©in Dorffd)mieb hotte brei <5öf)ne. Der jüngftc oon ihnen, mit tarnen

.£)anS, mar fein* gutmütig, würbe aber wegen feiner (Sinfftltigfeit allgemein „ber

bumme #anS" genannt. Sit« ber SBater alt geworben war, wollte er ftd) gur

üRuhe fefecn unb unter ßuftimmung ber Dorfbewohner bem würbigften unb tüdj-

tigften feiner ©öfme ba$ oerantwortungSootte ©efdjäft eine« DorffdjmicbS Aber*

tragen, wäbrenb fid) bie beiben anbern in feine fonftigen Söefifctümer teilen follten.

Obgleich e$ fid) nad) feiner unb ber Dorfbewohner Meinung bei ber ©al)l nur
um bie beiben ftltcften Stöhne honbeln tonnte, forberte er bod) alle bret auf, in

bie ©elt ju gehen unb ihm fowic ben würbigen Ortäoberften als 2)ewei$ für it)rc

£üd)tigfeit bie (Srfparniffe eine* Qaljreä oorjulegen. ©er alfo am meiften ©elb

heimbringe, ber folle ©emeinbefdjmieb werben. Die ©ofmc waren bamit aufrieben

unb machten fid) auf ben 5Beg. %m Äreiijroege trennten fie fid), bod) fteeften alle

brei ifu* lafdjenmeffer in einen Jöaum mit ber Qeftimmung : weffen ÜWeffer nad)

Ablauf beS 3af)reä oerroftet geftmben würbe, fei als tot $u betrauten.

SSährenb bie beiben Sleltcften £auptwege ocrfolgten, betrat $>an« jur h«m s

lidjcn ftreube ber trüber einen fdjmalcn ©albfteig. Diefer füt)rtc ihn gegen Slbcnb

\n einer einfamen |)ütte. |>an$ erblicfte bei feinem Eintritt in bie Stube fein

lebcnbcS SBefen; bod) fagte er freunblid) „(Muten Slbcnb". @inc auf bem $ifd)e

liegenbe Stmmpfbubfe (ein abgefdjnittencr ©trumpf) ermiberte ben ®ru§ unb

fragte nad) ^)anfenS 33egef)r. Diefer bat um ein Nachtquartier, ba er mübe fei,

aber morgen in aller ftrühe fd)on weiter wanbern mftffe, um Sirbett ju fudjen.

Die ©trumpfbubfe crfudjte ihn, bei ihr Dienfte ju nehmen ; er foüe e« gut hoben

unb triel ®etb oerbienen. SBJennglcid) $an« nid)t einfeljen fonntc, womit eine
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©trumpfbubfc if}n mährcnb eines gan3en $aiixe$ bcidjaftigcn wolle, fo willigte er

bod) gern ein. HlSbalb fat) er in einer (Scfe beS ßtmmer* einen Tifdj flehen,

bev uon unfidjtbaren fcänbcn mit föftlichen ©peifen befefet würbe. Unb ba er ftete

ein $rcunb oom ©ffen gewefen mar, fo ließ er fid) beute gewiß nid)t jroriraal auf;

forbern 3U$ulangcn. Darnad) legte er fid) in ein gleichfalls in bemfclbcn ©emachc

ftcljcnbcS mei^eö Söctt.

Viin näa^ften borgen wies it)in bic £)crrin feine tägliche Arbeit an. (Sr

t)atte nämlid) aus bem ©albc §013 31t holen unb 311 3crftcincrn. |>auS führte

mährcnb beS Jahres ein prächtiges ?cben: er labte fid) an ben beften ©peiien,

fdjlicf bis in bic hohe Sonne unb ließ fid) bie Arbeit nid)t 3U febwer U)erben.

911S baS ^at)r um mar, fagte bie ©trumpfbubfe 3U ilmi: „$>anS, Du mußt beim:

fcfjren, Deine ©ruber finb fä>n unterwegs, ©che jefct in bic Äammcr, bort wirft

Du oiel ®clb finben ;
nimm, fo oiel Du 311 tragen öcrmagft. ^d) bin mit Deinem

Dienftc aufrieben gewefen." .panS tljat, wie ihm befohlen warb, unb füllte alle

£afcben mit (SJolbftücfcn. 9lm ©d)cibcmegc fanb er in bem Statine nur noch fein

Keffer fteefen.

Die üöritoer unb aud) ber dater meinten, $mn$ n>crbc mot)l nid)t wiebcp

fommen. Sie waren red)t erftaunt, als fic itjn plofclid) wohlgemut bie Dorfftralc

entlang fd)lcnbcrn faben, traten neugierig ans fteufter unb blieften ttjm fpöttifd)

täd)elnb entgegen, .'paus trat freunblid) grüßenb ein unb fdjüttcte eine fo gro§c

2)?engc (SJolbftücfc auf ben £ifd), ba§ bic 2lnmcfenben erftaunten unb erfebroden

ausriefen: „Du t>nft gewiß einen reichen Kaufmann erfd)lagcn unb itjm baS Gfolh

geraubt."

Der SJater unb bie Dorfbewohner wollten einen üWörbcr nid)t 3um @e
mcinbefd)micb erbeben, beSljalb mußten bic Drei abermals in bic ©clt gehen mit

ber ißkifung, Derjenige folle beS daterS Nachfolger werben, ber nach ^abreSfriit

ein QReifterftüct ber werten 3d)tniebcfunft heimbringe. Dies folle eine fefte unb

bod) 3iemlid) tcid)te Äette aus SDcctall fein, bie aber aud) genau 3weimal um bie

Dorffchmiebc reiche. SÖicbcr trennten fid) bic SBriiber an beut ©d)eibewege. |)anS

begab fich ohne weiteres ©cfinnen in bie eiufamc ^albbütte unb würbe freund

lid) aufgenommen, ©eine .§crrin trug ihm auf, währenb beS Jahres ©irrem

reifer 3U fdmeiben unb barauS 33cfen 3U binben. Ohne baß fich $anS feiner

ßinfamfett bewußt geworben, war ihm aud) baS 3Wcitc Dienftjahr gar balb ent*

flohen. Die ©trumpfbubfc mahnte il)n 3itr $>cimfcbr, lobte feinen Dienft unb

fagte: „$n ber Cammer fteljt eine ©d)ad)tcl, barin liegt eine Ae ette, bie genau

3Weimal um beineS datcrS ©djmicbc reicht, biefc tfette foll ber tfot)n für Deine

treuen Dienfte fein."

?lud) jc^t waren bic öriiber fchon baheim, unb jeber oon ihnen war ber

Meinung, baS befte Zeugnis ber ©ebmiebefunft mitgebracht 3U haben. 211S es

aber ans dergleichen unb Steffen ging, ba war bie ^ettc beS älteften ©olmeS t?iel

\u fchwer unb 31t lang, bie beS jweiten wohl leichter, aber 3U für;, |)anfcnS &cttc

bagegen oon fo üor3üglid)er ?lrbcit, i'eid)tigfcit unb beftimmter tfänge, ba§ alle

erftaunten, jebod) behaupteten: „Dicfe Motte haft Du jenem ermorbeten Kaufmann
abgenommen, bem Du im ocrfloffencn ^ahrc baS ©clb geflogen fyatttft." Unb fo

glaubten auch bic Dorfbewohner.

Wach einer langen Beratung 3Wtfd)cn bem datcr unb ben Dorfältcfteu fagte

ber alte ©d)mieb 3U feinen ©ölmen: „®et)t jum britten 3)?al in bie ©elt, unb

wer oon (Sud) bic fdjönftc ^rau erwirbt, wirb beftimmt ®emcinbefd)micb." Die

©rübeT 3ogen wieber ihre ©tra§e. §anS erhielt oon feiner $)errin in ber 3Balb=

hütte ben Auftrag, bie im ocrfloffenen ^ahre gefertigten öefen mit Stielen 3U

oerfchen unb fie bann über einanber 3U fd)id)ten, fo baß fic fid) 3U einer großen

Mehrarbeit fchnell erfaffeu ließen. Slm Sdjluffe beS ^ahrcS befahl bie ©trumpf*

Digitized by Google



— 35 —
biibfc £>and, mit bem im erftcn $ahrc gefpaltencn fml^ ein gro§ed fteuer gu ent*

fachen ; unb ald bic flammen hod) auflobertcn, Jagte fic ju ihm: „^c&t mirf mid)

in bie £of)e, baß id) oerbrenne." Dod) eine foldje Zf^at fdjien $and Unbanf su

fein, unb er weigerte fid), beu Befehl ouögufü^ren. Da brohte feine fonft fo

milbc .f>crrin mit zorniger ©timme unb fagte: „Sßenn Du mid) nicht oerbrennft,

fo oeroid)te id) Didj." „9tun", fagte |)and, „fterben mag id) nod) nicht, fo ftirb

Du!" Unb er ergriff fic, um fie in bic flammen ju fd)leubern. ©ic aber

fprad): ,,.£>öre auoor nod) meinen S3cfc^l ! SBemt Du mid) in bad ^euer gemorfen

haft, merben aus bemfetben oiele ©ärmer (©drangen) fyeroorfned>n. Du barfft

feinen baoon leben laffen, fonbern mußt alle mit ben söefen, bie Du gefertigt

tjaft, in bie ©tut jurüeffegen, bamit fie alle umfommen; fonft bift Du oerlorcn."

|)and uenprad) ed. .st au in tag bie ©trumpfbubfe in ben flammen, fo famen

fort unb fort ©^langen aud bem ©d)citerf)aufen gefrodjen, bie ifjm jifdjenb ent*

gegenfuhren unb tfm ju beißen brohten. Slngcftrengt mußte er frunbcnlang ar^

beiten. 21ld faft alle« §013 Derbrannt unb bic öefen aufgebraust maren, ent*

ftanb plöfclich ein furchtbarer ßnall, unb ber oollftänbig erfajöpfte unb oon

©d)»ei§ triefenbe |)and fiel in Ohnmad)t.

2lld er nad) oicten ©tunben ermatte, lag er in einem prächtigen Söcttc.

©ofort ftanb ein prächtig gefleibeter Diener oor iljm unb fragte: „Qft cd bcm

$errn gefällig aufoufterjen?" 9cod) fdjlaftrunfen fprad) $>and: „ÜWacfyc, baß Du
fortfommft! Du l)aft cd Dir nidjt faucr merben laffen; id) aber fann nod) nic^t

an bie Arbeit gehen, id) bin noch miibc!" 9iad) längerer £cit crmachte #cms
abermald; mieber ftanb ber Diener bor ifjrn unb richtete bicfelbc ftrage an ifm.

Der nod) immer matte £)and antmortetc mie Dort)in unb fdjlicf meiter. 9üd er

nad) einer 3tcif)c oon ©tunben $um brüten Üftalc crmad)tc, füllte er fid) fräftiger,

erl)ob fid) im ©ette unb bliefte um fid). Dod) bcoor er fid) oon bem ©tarnten

über bic iljn umgebenbe ^rad)t ertjolcn fonnte, trat eine ^rinjeffin in fein ®e-

mad), bic mar fo fdjön, mic |)and bid bal)in nod) fein meiblidjed ©efen gefetjen

hatte. ÜJiit holbfeligcr ©timme fragte bie ©djönc, ob ber £err jefet aufguftelien

gebenfe. (£r entgegnete: „Qa, menn Du cd münfe^eft!" tfaf einen Söint ber

^rin^effin famen mehrere Diener Ijcrbci, t)oben ben crfd)rocfcncn $and aud bem

iÖettc, trugen tlm in ein ftärfcnbed *8ab unb flcibctcn iljn bann an. $cfct a*)n*c

er, baß er fid) in einem ljcrrlid)cn ©djloffe befinben muffe, ba it)n eine nie ge*

fcr)cne ^radjt umgab unb er mit fürftlidjcr Äleibung angetan mar. ©d)on öffnete

er ben Sttunb, um fid) über allcd 2luffd)luß geben \u laffen, ba ging bie Xfjür

auf, bie fd)önc ^Jrin^cffin trat abermald ein, fiel oor ihm auf bic Änice unb

banftc it)m, baß er fie errettet fyabe. lieber hnnbert %a\)xc fei fic, il)r |)offtaat

unb bad fycrrlidje ©djlo^ famt feinen oiclcn prad)tooltcn ©ärten oergaubert gc=

mefen. @r t)abc cd unternommen, fie, bie arme ©trumpfbubfc, burd) treue brei^

töfprige Dienftc ju erlöfen. 3lud Danfbarfeit mollc fie feine ^rau roerben, unb

er follc ber Äönig iljrcd großen 9leid)cd fein, .^and mitligtc freubig ein.

Dad brittc ^al)r mar nun 3U (Snbe, unb ,f)and mußte an bic ^eimfe^r

benfen. ©eine junge $rau gab i^m ben sJtat, in feiner früheren Älcibung allein

ooraudpreifen, fie merbe mit ber Dicnerfcfyaft nad)fommen. Süd er baf)eim ol)nc

Jrau anfam, mürbe er oon ben 2lngcf)örigcn oerfpottet. ^a man fagte cd i^m

frei fjaraud, cjnc %xaü ^ajjC cr n^ aüf ö jc unehrliche &eifc ermerben fönnen,

mic cd ihm mit bcm <&elbe unb ber .ftettc möglich gemefen fei; benn ben 93eteu;

crungen, feine fein* fd)önc ÖJattin merbe balb eintreffen, fdjenfte nientanb glauben.

'Jim 9(benbe fat) man eine föniglid)c @quipage burd) bad Dorf fahren unb

oor ber ©chmiebe halten. aWctjrere golbbetreßte Diener fprangen ab unb Ralfen

einer munbcrfd)öncn jungen Dame aud bem ©agen Ijcraud. ®an,3 erfdjrocfen

fa^cn ber ©d)mtcb unb feine beiben älteften ©öf)ne fomic bereu grauen bic fürft*
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liehe Dome mbft (befolge in if>rc einfache Stube eintreten nnb oernafjmen beren

freunbliche Bitte um Nachtquartier. Vange weigerte fid) ber alte Mann, fie auf-

zunehmen. 3CIö jene jebodj erflärtc, fie mürbe famt ihrer Dicnerfchaft mit einem

Strohlager auf ber Stubcnbiclc oorlieb nehmen, ba öcrmod)tc er feine weiteren

2lii«flüd)tc Dorjubringrn unb gab cS wenn aud) mit BMberftrcbcn ju.

9lad)bem bic beiben älteften Söhne unb beren grauen bic ftremben neu;

gierig betrachtet hatten, fugten fie fid) auf« ©ebilbetfte mit ihnen $u unterhalten.

$an« aber ließ biefrlbcu oöllig unbeachtet unb ttmt, als ob burch beren Sinfchr

bem oätcrlichcn $)aufe burdjau« feine ungewöhnliche (Sf)rc roiberfahren fei. ©cnn<
gleid) bie Brübcr über .v>anfen« benehmen fehr erfreut waren, ba er fie unb ben

Bater burd) Beteiligung an ber Unterhaltung ja nur in ben Singen ber hohen $err-

idrofteu h^tte herabfetjeu fönnen, fo mar ber Bater bod) hcr^id) betrübt ; benn er

glaubte au« ber £eilnabmlofigfeit feine« ^ängften fdilicften £u muffen, er finne

barauf, bic frembe Dame tuätjrcnb ber Nacht 31t ermorben; habe er bod) fdjon

um bc« ®olbc« toiücn einen ober gar $mei Morbc begangen. @r befd)loß baher, ben

ungeratenen Solm nid)t au« ben 9lugeu 31t laffen. $an« mu§tc fein Nachtlager

hinter bem Ofen in ber .J>ellc nehmen, unb ber Bater legte fid) baoor.

211« bie Bewohner be« #nufc« fid) $ur Wuhc begeben hotten, befahl bie

oornehme Dame ihren Dienern, ba« Nad)tmaf)l aufjutragen. Diefe Defekten ben

Xifdj mit föftlichcm Äudjcn, Braten unb ©ein. §an«, ber fich oahin ge=

ftellt holte, al« fchliefc er, ririjtetc fid) plöfelid) auf unb rief bem Bater $u : ,,^d)

will aud) Qrlctf^ unb iöein haben." Unb ehe ber erfehroefene Mann e« oerhüv

bern fonnte, mar .£>an« über ihn hinweggefprungen. ©r fcfcte fich mit °en ruhigften

Mienen an ben lifo) unb mürbe oon ber Dicuerfdjaft auf« höflichfte bebient.

Unbefummert um ba« (Schelten feine« Batcr«, griff £an« tapfer ju unb liefe fich

ba« Bcbicnen gefallen, al« fei er e« längft gewöhnt. Der betrübte Bater bat bic

Dame, ba« ungebührliche Betragen be« Sohne« nicht übel $u nehmen; er fei

ein ungeratene« ßtnb unb habe ihm fchon Diel .f>er$cleib bereitet. Sie aber oer*

fliehte e« oergeben«, ihn mit freunblichen Korten $u beruhigen. £)an« begehe

burchau« feine Ungebührlichfeit, foubern höbe ba« gröftfe Nedjt ju feinem Xfyun:

aud) mürbe fie fich Khr freuen, menn ber Bater gleichfall« an bem Wahle teil*

nähme.

Darnach begaben fid) bie ^emben 5nr «Hufjc, auch £>an* fut^ te wieber fein

Vager hinter bem Ofen auf. Um Mitternacht ftanb er heimlich auf, fchritt leife

über ben Bater hinweg, ^og bic alten ßleiber au« unb fd)lüpftc in feine föntglichc

bracht. Nun rifc er Vödjer in feine alte Äleibung, befprengte fie mit bem Blute

eine« fdjnell gcfd)lachteten $abnc« unb hängte fie an bie £)oftl)ür. Unbemerft

betrat er wieber bie Stube unb legte fid) $u ben 3frembcn auf bie Streu.

9(1« ber Bater am frühen Morgen ermachte, lagen noch olle in tiefem

Schlummer. Mit (Entfefecu aber fah er, baß ^>an« nicht mehr neben ihm fd)lief.

Srimell fprang er auf unb eilte an ba« Vager be« hohen Befud)e«, fürd)tenb,

ber böfc Sohn tyabt ein Berbrcd)cn begangen. (Erleichtert atmete er auf, al« er

bie ^reinben ruhig fchlafeu fah, mar aber fehr ocriouubcrt über ben Hnblicf be«

mit föuiglichcu Kleibern gcichmüiten neuen ®iftc«. @trdufd)(o« uertieg er ba«

©ernad). 9ln ber §oftf)ür fanb er bie blutigen unb $erriffencn ©cmftnber feine«

oerfchmunbeueu jüngften Sohne«. Da mar e« oorbei mit feiner SRuhe, unb in

ber Meinung, §an« fei ermorbet, brach er in laute« jammern unb ©einen au«.

Balb maren alle Bewohner be« $aufc« auf ben Beinen, ffienngleid) bie beiben

älteften Söhne ben lob be« jüngften auch mut beflagtcn, fo waren fie bod) im

§crjen froh/ oajj ber längft Berha§te ihnen nun nid)t mehr ba« Däterlid)e Befi&tum

ftreitig mad)cn fönne.

flud) bie oornehmen ftremben erfuhren oon bem Berfd)winben bcö $an«
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unb fa^en feine blutige $leibttng. Die fd)önc ^rin$e)fin aber fagte ju bem

weinenben Sater: „ÜWein $an* ift nid)t tot er liegt frifc^ unb gefunb auf bem

(Strohlager." fyanS war jefct aud) öon bem Slufrufjr im $aufe matt) geworben

unb trat mit freunblictjcm $ru§e unb Reiter lädjelnb aud bem 3'mwer unb fußte

feine ^rau unb ben Satcr. Der Sater unb bie ©rüber wollten e$ ntd^t glauben,

bap ber $err in föniglidjen ©ewänbern ifjr „bummer" $anS fei. Die fetjöne

Königin aber fagte: „fyabt %f)x benn fein $tid)m, woran Qftr (Suren $an£
erfennen würbet?" „^a", entgegnete ber Sater, „er fpt unter ber linfen ©Butter

einen mftufegrauen %\td". ©dmell entfteibete fid) $an£ unb geigte baS 9Ral.

Dcnnod) wollte eS ber Sater lange nidjt für möglid) galten, bajj fein bummer,

einfältiger unb oerad)teter ^üngfter ein &önig geworben fein tdnne. Den neibtfd)en

übern teilte £an$ mit, er mad)e ntd)t ben geringften Bnfprud) auf bte ©djmiebe

unb be« Sater« $)tnterlaffenfd)aft, er mödjte aber ben guten Sater mitnehmen in

fein töeid). Sllle waren mit biefem Sorfd)lag aufrieben, unb §an* reifte balb ab.

Sange lebte er mit feiner fdjönen ©cmafjlin glürfltd), unb wenn fie nid)t geftorben

wären, fo lebten fie Ijcute nod).

Hu« Oralfenburg. V. geller.

efteßesoraftef unb efteße^außer in Bommern.
8 on Dr. «. $aa«.

(®$lu§.)

76. Dag bid) eine Jungfer lieben mufj. 92imm gebrannte 4>irfdjbrunft

(Elaphomyces cervinus), mad)e e8 $u ^ufoer, rüf)rc e« in ein Xäfjdjen Kaffee,

ba§ e$ niemanb fieljt, unb gieb iljr baoon ju trinfen, fo wirft bu bid) wunbern,

wie fte fid) oerliebt, unb bie Siebe wirb gan$ rafenb werben, ©oHnower 3auber*

bud) 9fr. 36.

77. Die £eufd)lj«t $u bewahren. Xrage einen föing mit einem ^afpi*

ober £opa«. SReuftcttiner 3auberbud).

78. Die Ireue eine* SBeiboB $u prüfen. Über ben ßopf ber ©d)lafenben

tjänge einen üttagnctftetn ober lege neben fie einen Diamanten, fo wirb fie bid),

im Salle fte bir treu ift, umarmen, im (Gegenteil fdjteuntgft ba£ Söctt oerlaffen.

©benbaljer.

79. ©em ber fteuerfd)Wamm, ber £unber ober bergl. nid)t fangen will,

ber jeugt feine flinber mein*. Salt. <5tub. 33 ©. 137.

80. ©änferidjen unb ^unggefellen fönnen fluge Veute einen 3auocrtranf

eingeben, ba§ fie ben ©änfen unb $Beib8bilbern nadjlaufen, unb follten fie babet

über bie Käufer geljen. Änoop a. a. O. <3. 168.

81. Daß bir bie ftraucn nadjfolgen muffen, ©djrcibc biefe ©orte mit

©cm (?) auf ein Rapier: H Aiot nol Cotte. ©oünower tfauberbud) 9fr. 1.

82. Daß bid) betne freinbc lieb f)aben, fo trage biefe Sudjftaben bei bir:

4 x R x 4 a i x y b x a x. Hönower $etlbud).

Jet ^irtetiftömg.*)
aWitflftfilt öon SÖ. flterili ui in Äörlin.

3(16 in alten 3«ten bie £ütung für ba3 bäuerliche Sief) nod) gcmcinfd)aft=

litt) war, war c8 für bie $)irtcn eine beffere 3eit als jefct, benn erftcnS gab eö

mcr)r £)ütnng wie tiefer, unb zweitens fonntc baS Sief) weniger ©djabeu anrtdjten

wie ^cutc. Mad) ber Separation Ijat baS gcntcinfdjaftltdjc Ritten aufgehört; iefct

treibt ein ."pirtc tu bieö ^elb, ber anbere in jenes*, unb fein £)irtcnfönig f)at itjm

etwa« ju befehlen. 3n öcr rtltcn 3eit rollten bie iht^irten am eTftcn ^ftngft^

*) »gl. 3ol,r
fl

. 1 6. 119.
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morgen einen Äönig ; oerfclbe regierte bis jum nödjftcn erften itfingftmorgcn. Die
©arjl mar eine gana cinfndje : mer am erften ^fingftmorgen mit feiner $erbe auf

ber gemetnfd)aftlid)en £>utung ber britte war, ber mar „flönig". "©er mit feiner

£>erbc gnerft anlangte, mar ber fogenannte „£)erfenfarrcr" ; er fjatte baS Amt, bic

.^ecrentfjür, meldte fid) am (£nbe beS Dorfes befanb, auf* nnb auaumadjen. Der
ameite mar ber „Doogfd)lcpp". Derfclbe mu&tc ieben üWorgcn mit einem ©rraud)

ben Tau auf ber ©teile fortfd)lcppen, meldte als V'agcrftätte bienen folltc. Der
oierte mar ber „$önigSfned)t". ©r mußte, menn ber Äönig cS oerlangtc, feinen

Mod au*iief)en unb auf bic <5rbe breiten, bamit ber ßönig fid> barauf fcfccn

fonntc. Der fünfte mar ber „Wüggefdjüger" ober „üflüggeftöber". Diefer hatte

bic Stufgabe, mit einem ©traud) bie 9)?ntfcn 31t oerfrheuchen, menn bie 3)?ücfen=

plage ju grofj mar, namentlich %nx (SffcnSacit. ©d)lug er babei bem einen ober

bem anbern baS 35rot aus ben §änben, fo gehörte eS it)m. Der fcdjftc mar ber

,,Äantenfd)nicrcr.'' @r hatte baS iHcd)t, bic Xaföen ju burchfuchen, unb fanb er

bei jemanb einen Srotfanten, fo fonntc er bcnfclben ruhig abfdmeibcn unb auf*

effen. Der fiebente mar ber „YuSfcfnitfer". ©obalb fid) im §irtenreithe rrgenb*

mo eine tfauS geigte, mufctc er morjl ober übel baS Tier töten. Der achte mar
ber „ßicfintroclt". <£r mußte bafür forgen, baß baS Sßief) nid)t 511 ©traben gtng

;

aud) mußte er aufpaffen, ba§ bic .fürten beim ©piclen nicht oon einem SBaucrn

belaufest mürben. Derjenige, mclcher am erften ^fingftmorgen mit feiner ^>erbc

aulefct eintraf, murbc ausgelacht unb mar baS gange 3a *)r oer „Hofnarr" ober

„ftieftrüfer".

21m Tage ber 3öat)l mu§te ber ßönig ctmaS aum Söeften geben, gemörmlid)

ein Quart ©djnaps. Dem $önig mußte gehorcht merben, unb menn er beftimmte,

ba& eS morgen in« frclb gehen folltc, fo gefchaf) cS.

Pas 3oßannisßraut.

^ohannisfraut, Hypericum perforatum, t)at mancherlei (Jigcnfd)aften, meldte

bie ^flanje fdmn fett alten Reiten sunt @cgenftanbe eine« meit oerbreiteten SBunber

unb Aberglaubens machten.

„Sin ben ©lättern ber ^flan^c geigen fid) Heine £lbrüfen, meldte baS $id)t

burd)laffen unb bcStjalb mic blaßrotc fünfte erffeinen; biefe fünfte foli ber Teufel

mit Nabeln t)ineingeftod)en haben, aus Herger bartiber, ba§ bic 9Äenfd)en bic Söunber*

traft ber ^flan^c erfannt Ratten, ©enn man bic 931ütcnfnoSpcn preßt, fo quillt

ein ©aft f>ert>or, melcher „^ohannisblut" l>eißt. 33gl. ftr. Üöarnfc: $ftoi*a«i in

©ittc, ©age unb ®cfcrnd)te, t'eipaig 1878 ©. 177. Slud) an ben ©urjcln ber

^flan^e befinben fid) rote Tropfen, melche in ber 3ohanntSnad)t gcfammclt unb

gleichfalls „SohanniSblut" genannt merben. Sßgl. üfl. 93ufd): Deutfdjer «olfS*

glaube ©. 120. 2Ran eraäf)lt, baß bic ^flan^e auS bem Slute Johannis beS

Täufers unb nad) anberen gar aus bem 33lute Gtjrifti crmadjfen fein foü.

DaS in ber 3ot)anniSnad)t oon ber ^flan^c gewonnene SBIut foll oor 55er»

Säuberungen fdjüfeen, bic $>eren bertreiben, bic oon ben $eren oerurfad)ten Reiben

feilen, ©efpenfter unb ©pufgeftaltcn bannen unb felbft ben Obcrftcn ber böfen

©eifter, ben ©atan, aurüeftreiben ; in ber ©d)lad)t foll eS r»or ben Äugeln ber

#einbc fchü^en unb gegen #iebc feft madjen, unb entließ bient bic ^flanjc aueb

als tfiebeSorafel unb als ÜKittcl, Vicbe ju erregen (ffiarnfe a. a. O. ©. 177 f).

Slud) in Bommern fpielt baS ^otjanniSfraut int S3olfSabcrglaubcn eine nid)t

unmcfcntlidje 9tollc. Sluf ber ^[nfcl töügcn t)errfc^t folgcnbcr Slbcrglaubc: 3öenn

man ficbcncrlci Kräuter, meld)C in ber QotjtmmS'wct) 1 ftiüfdjmcigcnb gcpflütft

roorben finb, fid) unter baS ßopffiffen legt, fo träumt man öon ber 3ufunft; bie

fieben Kräuter finb 2ttarienblümd)en, Älcc, ÄamiUc, ^feffermtna, Oc-hrnttttSfraut
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unb noch gwei anbcrc fangen, bic mein (Gewährsmann (ein alter, eingeborener

flutfeher) mir nidjt anzugeben oermod)te

Jn ber Umgegenb oon <Stolp fjängen bie Bauern Heine Bünbcl oom
JohanniSfraut, welches bort meift GTfjrifti ©unbenfraut genannt wirb, oberhalb

ihrer £auStf)üre auf, um baburd) baS JpauS oor allerlei Unzeit unb Begaubcrung

gu fc^ü^cn. Bon ähnlichen ©raupen berietet SBarnfe a. a. O. S. 178: „Oft»
mal« legte man einige Wangen auf baS Dach, »eil man bem ©tauben ergeben

mar, ein foldjeS £>auS fei gegen alle UnglücfSfälle gefiebert", unb |>. Oeling unb

J. 93or)nr^orft : Itnferc <ßflangen nad) ihren beutfehen BolfSnamen :c. S. 174:

„2ln bie Dccfe ber ©ohnftube gelängt ober freugmeife an bie ^enfter gefiecft,

irf) ii t? te ber JohanniSftrauB baS |>auS gegen 11 nglütfefä ilc aüer 9lrt ; blieb er baS

gange Jahr fjinburd) bis gum näd)ften Johannistage grün, fo beutete bieg auf ein

auBcrorbenttidjefi ©lücf, eine reiche ©rbfdjaft, eine glüdliehe $od)geit unb bergt."

Bon ber Jnfel Söottin fanbte und $err Sonferoator Stubcnraud) fürglid)

folgenbc Mitteilung ein: Jn ber 9)(ittagSftunbe bcS Johannistages beobachtete

id), wie eine 2lngaf)l grauen °on ber ©ollincr Sief im praüften Sonnenfchein

nad) ber Söurgel bcS JohanniSfrauteS fud)ten, welches oon ihnen „GhriftuSblut"

benannt mürbe. Sin ber Söurgcl biefer Sßflan^c fetjen fid) fleinc BläSd)en mit

rotem «Safte an, unb biefe Blutstropfen werben oon ben grauen unb ÜNäbchen

gefammelt, um fpäter gu abergläubifchen, mebiginiföcn ßmetfen oerwenbet gu

merben. £fuU man bic Blutstropfen in ein ©laS, fo entfielen Säufe barauS.

Beim (Sinholen ber SöurgclbläSchen barf ntct)t gefprod)cn merben. Jd) machte

ben Berfud), mid) einigen ber Dielen grauen, bic auf bem Berge crfdjienen waren,

gu nähern, aber alle midien mir fd)on aus ber Entfernung auS, unb als tri) einer

mir auSmeid)enben alten ftrau, in ber Slbfidjt fie angufpredjen, um einen |)üget

herum entgegenfam, rannte fie baoon, fo fd)neU f»e fonnte.

Die tytv gcfdjilberte Sccne finbet it)rc parallele in einem ähnlichen Bor-

gange, ben 3W. Bufd) a. a. O. S. 120 mitteilt: „3u Älofterfanbe bei Elmshorn
in |)olftein 50g fid) früher gmifd)en bem ^Silgerberge unb bem Äuppelberge eine

Bcrtiefung hin, welche bie $erenfuf)lc f)Kß- £icr fieht man nod) iefet am Johau*
niStage in ber ÜHittagSfrunbe alte grauen umherwanbern, bie auf ben $i(gerberg

woüen, um in biefer 3cit ein tfraut gu fudjen, welches in feiner Söurgcl Börner

mit einem fd)arladmcn Safte hat, ber fer)r heitiam fein foll. Die grauen fammeln

baS Äraut in blechernen Büdjfen unb bewahren cS forgfättig für ben ©ebraud)

auf. 3lber nur gwifd)en gwölf unb ein Uhr gepflüeft, fann cS feine f&unbcr thun

;

mit bem Schlage Eins ift feine Äraft weg. Der Saft t)ti$t ebenfalls Johannis*

blut, baS töraut aber führt in ber ÖMffenfdfaft ben Tanten sceleranthum."

3u ber Slngabe, ba§ aus ben in ein ©las gefchütteten Blutstropfen Säuft

entftchen, möchte id) auf SRcling unb Bojmhorft a. a. O. S. 174 oerweifen, wo
cS hci§t : „Sin ber {Bürgel ber $flan£e finben fid) fleiuc Änollcn, Jnfcttenlarocn,

bic einen roten Saft enthalten, welcher früher Elfcnblut unb fpäter Johannisblut

IjicB." 'sWod) bcutlidjcr h^Bt cS bei (Stjv. ©ilow: De planten S. 1534: „Bon
(foll wohl heißen: an) bc Störtet oon bef ^lant fiubt fich uef towileu bc bübfd)

orc pölfd) VacffdjtlMuS — JohanuiSblaub."

©nblich füge id) nod) einige Bewertungen aus CHn*. ©ilow a. a. O. bei,

bic bisher nid)t beaditet worben 31t fein fdjeinen: I)ic ^flange wirb als fdjäblid)

für bic ^ferbe begeidmet. Sic bient gum üiot--, Braun unb ©clbfärbcn; Stqttettrc

(offen fid) mit ben Blumen rot färben. Die blühenben Spifccn finb Vungentranten

unb Wöchnerinnen als Xhcc empfohlen: üc foUcu and) als ^Julocr baS Blut

ftillcn unb gegen Sdjwinbcl unb mclancholifd)c ©cbanfen helfen. Der Saft oon

ben Blumen wirb als üMmbmittcl iehr gerühmt: er giebt, mit Del angerührt,

ein roteS Ocl, baS JohanniSöl ober JohanniSfrautöl. Diefcs wirb gu (Sim
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reibungcn aud) beim Sttagettritt unb beim Vernageln ber ^ferbe gebraust. 3u
Anfang be« Dreißigjährigen Kriege« fjatte bie Wanp eine befonbere ©id)tigfeit

erlangt: man fagte, fie wäre au« bem 93Iutc ^ofjanntS bc« Xäufer« entftanben:

ober e« tourbe gefagt, fie toüd)fe unter bem $reu3C dtjrifti unb r)atte oon bem

f)erabflie§cnben Sölute bc«fcfben tr)re §eilfraft unb ben tarnen „^efunmnbenfraut",

„$errgott«blut", aud) mofjl „2Rann«blut" (androsaimon) erhalten. 3n DCT

$of)annt«nad)t gefammett, wirb bie ^ßflanje um §äufcr unb ©täüc gelängt, um
$cren, ©efpenfter unb fctbft ben £cufcl abgalten, unb freu^meife in« ^enfter

gcftellt, um ba« (Sinfc^tagcn be« SBlt^ed 5U oerfjütcn. @in Sab in einer 2lb

fodjung oon 3of)anni«fraut, Vömcnmaul, Soften (Origanum) unb gütbenem

©ibertf)on (Polytrichum commune) fott gegen Vicbefyauberci bemaljren.*)

Dr. H. $oa*.

l?M&$tümnd)e$ aus ber QtenPtB.
«Mitgeteilt oon O. ÄnooO.

9. 5>er Slfff.

®in ©idjmalb etwa eine ÜReile norbwcftlid) oon Üefermunbe fci&t ©arncl)l:

oon bcmfelben b,ei§t e«, barinnen gelten fid) Slffen auf. ©enn nun jemanb in

ben ©alb fär)rt ober burd) benfelben fahren mufe, fo fagt er: Ik führ n&h'n

Bamehl; sall'k di n' Apen mitbringen?
Het di de Äp lüst? @o fragt man einen 2Wenfd)en mit wirrem £aar.

10. 5>er SBibfr.

Sttad) £f). ©cfymibt, $ur naturgefd)id)ttid)en ^tatiftif ber in Komment au«;

gerotteten Säugetiere <5. 22 ff. gelten fid) am (Enbe ber Regierung ftriebrid)« II.

im Dberbrudjc ämifdjen (Stettin unb ©reifenden nod) einige 93ibcrfamilien auf.

Die aaljtreidjeu <3ecen, bie ßüftenpffc, bie oieien 93äd)e Bommerns mußten bem

93iber gute ©ofm* unb 9?al)rung«ptäfee barbieten, aber fein $el$ — nidjt fern

tfjranige« ^teife^ —, bie al« Scdferbiffen beliebte 'Pfote mit bem Sd)tt>anj, ba«

ftett unb ba« 93ibcrgeil reiften ju feiner 3lu«rottung an. Äanfeoio berichtet oon

bem 39iber: ©enn er bei bem ©affer fifet, fo Ijat er ftet« ben 'Sdjtoanj in«

©affer, unb man meint, ba§ bie ftifa> gern barnact) fd)leid)cn unb er fie alfo

ertjafdjen fönne. Da« ift nadj ©d)mibt nid)t richtig, ebenfomenig ba§ er fid) bie

Drfifenfäcfe, in melden fid) ba« befanntc Bibergeil abfonbert, abreißt, koetl er

m\% ba§ iljm bcör)olb am meiften naajgefteüt wirb. — Ob ©ewerbief, Warnt

eine« Dorfe« im Kamminer unb Stteuftcttiner Äreife, auf ben SBiber surüdgeljt,

ift gfocifetljaft

11. $er 2>atf«.

3ttan fagt: ©r fd)läft wie ein Dad)«; baf)er ber 9lu«brucf „bad)ien" für

„feft unb oiel fdjlafen": er badrft ben gangen Xag. ®itom, bc Dicre <5. 101,

füfjrt an: Stiht de Dachs up Lichtmess sinen Schatten, denn geiht he

noch viertig Dag' in sinen Bu. Da« ^cuftettiner 3QUÖcrDU(*) empfiehlt al«

2flittel, baf? man jebermann tooljtgcfäüt : £rage bei bir ba« tluge eine« Dad)fe«,

unb gtoar auf ber SBruft. Der ptattbeutfö^e S^amc bc« Dacfyfe« ift ©reminf.

einen freien SWenfc^cn nennt man auc^ einen frcd)en Dad)«; ebenfo fagt man:
ein junger Dad)«.

12. Sa« (Sidrtönuften.

®« Reifet Eikatz (©trclomfjagcn, "ißree^, 9Wartin«^agen) ober Eikkatt,

Eikatt (5?amfcoi§ bei 3anom), aud> Eikelkatt (Soräin b. ©tolp); im «reife

*) SBgl. no$ bie au* «It.©en)er«botf bei Sdjtoroe flammcnbc Heine (Srjfifjlung oora

3ob,onni«fraut, 3ob,tg. I. ®. 18; Oob^rg. V. ®. 106.
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9fcuftcttm Wibritzenkatt unb Fibritzkatt, meldjcS auf polnifd) wiewior
(wiewiörka @irt)f)örnrf)en) äurücfgef)t, refp. ein faffubifdje« wiewiorica oorauSfefct.

3n Dromburg totrb baS @id)f)örndicn ebenfalls ftibri&fafe genannt, unb gebilbct

baoon ift ein Wbjeftio ftbri&ig, womit ein fe^mal unb fein gebauter unb infolge

bcffen beweglicher Üttenfd) beseiäjnet wirb.*)

13. $ft ftndj«.

Söir teilen jimöd)ft eine 9lnjaf)t oon Lebensarten mit, in bencn ber ftudjS

genannt wirb:

Ik heww keen Tiet, saed' de Foss, dor seeg' hei den Jaeger kämen
(©djöneberg b. ©targarb).

Allens unner Water, saed' de Foss, doar sweit em vör Angst
(<5benba).

Sei is mi tau krumm, saed' de Fuss, dor hüng de Wust an'n

Balken (Sbcnba).

Dat is man blos 'n JSwergang, saer de Foss tom Hasen, döe trök

he em dat Fell *wer de Uhren (Lügen).

Dat geht ümme up un dal in de Welt, saer de Foss, do seet he

up den 'n Sodswanz.
Dat is een dulles Krut, saer de Foss, do harr he sik mit'n Noas

in'n Nettel sett.

Dat is blos 'n ^wertog, saer de Foss, do wur em dat Fell «wer
de Uhren tagen (Lügen).

$on einer oben ®egenb fagt man: Döe seggt sich H&s' un Foss
guden Nacht!

(Stirbt ber %üd)8, behalten mir'S Öeber (i'auenburg).

Jn't Fossi8e perre cupljemiftifd) für: in einen Raufen üttcnfdjenfot treten.

3öenn ber Lebe! auf ben SBicfen fteigt, fo fagt man : Nu brügt dei Foss
ßeier, nu wät 't morge g.iud' Werre (3mielipp). 23ergl. 3af)rg. III @. 96.

£crr Sö. Äoglin teilt ju ber Lebensart nod) mit : Die 3eit, wo ber ^rud)d 93ier

braut, ift bann, wenn im Spätfommcr ober ^rü^erbft in idion fühlen Läd)ten

0 ber weifee >Jicbcl gefpenftifd) über bie lociten Söiefenflärtjen ftveuiu unb eS bann

ausfielt, als ob ein weißer, biefer Laud) fiä) bort cmporaöge. 9lud) oon ben

5rüf)jaf)rStagcn, wo biefe Wcbel emporfteigen, befonberS $u ber $eit, wo bie

ftrdfdje quafen, gilt bie Lebensart. SBcnn im Ärcife 93ublife bie Liefclarbeitcr

im ftrüf)taf)r am Slbcnb oon ben liefen ^urücffc^rcn unb man fie fragt, warum
fie fdjon ftcierabenb gemadjt tjaben, fo erhält man wot)l jur Antwort: 0, wenn
de Foss Beier brügt, is up de Wische nischt mehr los. @S ift bann su

falt, $u eifig bort.

Fossfleet ift ein im freien ftcfjenbcS, 2öinb unb SBettcr auSgefcfcteS fd)lcd)tcS

©ofmfauS (Är. üöütow).

Die ©ewofmer oon SBofjberg bei Ürampfc werben oon ifn*en Sftaäjbarn

SBoßbälge tituliert, unb bie 93ewofmcr oon Sütwarp im Greife Udcrmünbe werben

fpottweifc de Ollwarpschen Sandfoss genannt, weil man im (Sommer bei bem

tiefen ©anbc im Ort faum oon ber ©teile fommt.

#err U. ßarbc teilt uns aus ölumenmerber, ÄrciS fteuftettin, folgenbc

©cfd)id)te oom ftucf)S unb ©änferid) mit: SineS XagcS fam ber ftud)S gum
©anten unb bat ifm um ein ©üffcl ober, wenn baS nid)t fein fönne, um bie

alte GtenS; er wolle fie $ur ©(je ncljmcu, ba feine $rau oor fur^cm geftorben

fei. Der ®ant erwiberte, wenn er um eine 5rau werben wolle, fo muffe er

bod) aud) eine orbcntlidjc Lebe galten. I>aS gefdjalj, unb als ber ftU(*)8 f^'fl

*) 3n bemfelben Sinne wirb aud) ber *u«bnuf schraalitag gebraust (iratnburg).
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mar, begehrte ber ®ant mit ifjm $u tanken. Der ftud)« ging in Cfrmartung

be« Dcrfprodjencn ^ccfcrbiffcnd barauf ein, unb beibe fingen an ju tanken. Der
®ant fdjlug aber bobei mit ben ^tügetn immer f)in unb fjer, wobei ber ftudj«

gelegentlich einen berben |)ieb erhielt. Sil« er fidj barüber befdjroerte, ermiberte

ber ©ant, ba« tr)äte er nur, »eil er fiel) fo mahl fütjle. Unb ber 2an\ ging

meiter. 2lümät)lid) trieb ber ©ant ben immer nafyer an ben ©ce tjeran,

unb als ber ftud)« ben ÜKittänjer ängftlid) barauf aufmerfiam machte, ermiberte

ber ledere, er fjabe Dürft unb muffe trinfen. Qult$ ftur^tc ber ©ant ben %uäß
roirftid) ins SBaffcr unb taufte i(m mit mäd)tigcm 3rlügelfd)lagc fo tief unter,

baß er ertranf. Sil« ber %uA)8 eben unter beut ©affer oerfdjmanb, fagte ber

©ant $ur ©änfin: Lisbeth, wo got was ik di! ©ic ober ermiberte: Dat was
dunn un dit is nu! — Die legten Sorte paffen nid)t in ben 3ufammenl)ang

hinein; matjrfdtjcinlid) finb fic oon einem oergeffenen 3uge ber (Sage übrig ge*

blieben.

Damit ftüdrfe bie |>üf)ncrftälle unb Üaubenfdjlägc nidjt befudjen, empfiehlt

ba« ^euftettiner 3auberbud): ?)äuge ein ©tuet 2öolf«pel3 cor ben Singang.

(Sine Söunbc jdjlcunig 311 feilen: SRimm ^udjöfdjmala, lege ein ^flafter au«

einem leinen Sappen, fo ift in furfcem balb l)cil; ba« redete 5ud$fd)tnal5 fielet

au« roeijjgelb (RentenHagener Arzneibuch I[ 9?r. 122).

2lu« SJlumentocrber, Är. fteuftettin, berietet $err IL $arbe: Die ßälber

bringt ber ftudjS, mic ber ©tord) bie Meinen ^inber. Äommt biefe SRebetocifc

aud) fonft nod) oor? Söir bitten unferc ^efer um ^Mitteilung.

14. 2>er 3ael.

©r fjeiüt gemöfmlid) Schwienaegel (Swinaegel); in ©lobboro (Är. SRum*

mcl«burg) Naegelke ober Schwienaegelke, aud) Hungnaegelke genannt. 3111*

gemein ift bie Lebensart: Da« (ber) pa§t (taugt) ba$u mie ber §gel jum —
|)anbtud). ferner berichtet (5. a^an^eef au« ©cfjöneberg bei ©targarb bie 9lc*

benöart: Dat kümmt up en Verseuk an, saed de Swinegel tau 'n Häsen,
doa süll hei mit em tau Strid löpen, meiere an bie befannte ftabcl 00m ^gcl

unb .{mfen erinnert.

$err i'e^rer em. SBäfmmann teilt au« $enfcnf)agcn bei (Solberg folgenbc«

SRätfcl mit: Wer sieht dem Swinegel am ähnlichsten? Sin' Fiü.

9lu« Äuljlmorgcn bei £orgelon> teilt £>err ©. Ötoubc mit : Um Drcfjfranf *

fjeit bei ben Kälbern $u oerf)üten, mufc man ein alte« «Pflugrab fielen unb e«

über bie Xfntr Rängen, burd> roeldje ba« Sief) au«; unb eingebt, ober unter ber

©djmcllc biefer Ztjüx einen 3gel begraben.

15. %tt 3lti#.

Der ^Iti« erfdjeint in Bommern unter üerfdjiebcncn sHamcn«formen. $n
§interpommcrn, etwa im Üicgicrungöbejirf Gö«lin, Ijcipt er Elk, in iRcgemualbc

aud) wie Ilk gefprodjen; in ÜJcittclpommem, 3. 3). in ben Äreijen ^augarb, iHc-

gcnmalbe, "^hrifc, in ©djöneberg bei ©targarb tjeist er Nülling (Nilling). 3n

SRegcnroalbc treffen alfo beibe sJ<amen«formcn 3uian1m.cn. Om rocftlidjen Bommern
ift mieber Uk gebräuchlich, in Däfjncrt« Sß3b. Iike. ©pvidjmörtltd) fagt man:
De het 'n Poor Ogen in 'n Kopp as 'ne 11k. er bot gläu^cnbc, „blänfcrnbc"

3lugen. ^m Sauenburgifd^cn fagt man: Hei stinkt as a (ein, masc.) Elk.

unb Dow Elk ift ein ©dumpfmort. NJtad) bem s^olf«glaubcn foü ber ^tti«

taub fein.

Ü3or ^a^ren Ratten meine eitern einen ^aifcnfuabcu au« einem auberen

Dorfe in Pflege genommen. Den Xag oor jeincr 3(nfunft r>attc un« ber ^Itis

gcrabe ein $)ulm au« bem ©tallc gcljolt, unb als jener ^uuge eine 3«ltfl"9 fpätcr

oon einem ^aunc gefragt nmrbc: Weneier keimst Du hier hen? anttoortetc
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er prompt: As de Elk de Henn wegnaram. Diefe 3f^Wmmung auf bte

ftragc wann? blieb in unferm $aufc lange in ©ebraud).

©ei ©ilom, be Diere, SRäbrag @. 27, tefen mir folgenben auf ben ftttt*

beaügUdjen töeim:

Da büßt en Schelm in dine Hüt,

Du süppst den Buern de Eier ut,

Du leggst de Schälen in dat Nest,

Denn meint de Buer, de Ilk is 't wesst.

16. 5>tr *U(&«.

lieber benfelben f. Xf>. ©djmtbt <S. 10 ff. Der lefctc junge 2ud)S mürbe

in Bommern 1736 oon bem $eibcrciter ©djafe gefangen. Der ^erfonenname

tfucfyS fommt nur fetten bor; ber Ortsname SudjSlod) smifdjen bem ärinife unb

bem Sßeuenborfer (See im SRanbomer Greife unb ebenfo bte ßudjSföüe bei ©ottnoto

erinnern nod) an bicfeS Iter. Sdjmibt bemerft ridjtig: $n ber $übel, in bem

93olf3glauben, in ber 3W»tf)ologie fpielt ber £ud)S feine Atolle, unb fo ift er fdjon

beute in ber (Erinnerung bcS Öanbmanneä, meldjer alte Ueberlieferungen oon

Bieren am getreueften fcftfjält, ooüftänbig Dcrfdjollen. Iftux ber HuSbrucf „er Jjat

2Iugen mic ein ?ud)8" fat ftd) als 93e$eid)nung für ein fdjarffefcnbe« Sluge er*

galten. — 2lu§trbem f)örte id) aber nod): ©r paßt auf tote ein SudjS, er fdjiefjt

Darauf los mic ein £ud)S. ?lud) bog SBerbum „ludjfcn", fdjarf, genau feljen, ift

in $>interpommcra fefyr gebräudjlid); audj „beludffen" (belauern) unb einem ctoaS

„abhtdtfen" (aflnk.se, auf liftige Söeifc einem etmaS abjagen, abnehmen) geljen

auf ben ßud)S jurücf. SluS ftibbidjom teilt Ä. ®rat)l folgenbe tarnen für bie

Ringer mit: fllein Ringer — GJolbring — langer Sud>8 — ©otterlecfer —
SuSfefnäcfer. Der lange tfud)S ift alfo ber SWittelfinger.

17. S)cr SRatber.

Ott fjei&t plattbeutfd) Moart, aud) M&et unb Mäat gefprod>en, in Düffin,

£r. Cfammin, Mäatekatt. Damit ÜWarber bie $ülmerftälle unb £aubenfd)lägc

nid)t befugen, empfiehlt baS Sfteuftcttincr gauberbudj: ©änfl* ein (Stürf ©olfspelj

üor ben (Eingang, ©efannt ift, baf$ ber ober bie SRafyrt (Sllpbrücfen) als 9?arf)t=

gefpenft oon ber Oeftalt eine« SWarberS (einer Äafce u. a.) oorgeftcllt wirb. JPgl.

£aaS: 9tügeni<f)e (Sagen, II. 2lufl. <S. 99.

18. $a* 9lc*.

Säuft jemanbem beim ftortreifen ein SRef) über ben ffieg, fo l>at er ®lücf

(tfnoop, ©ebr. 86).

©etterrcgcl: (blatten <ßcla am ©ilb —
$ft ber ffiinter gelinb. Dr. $aa«.

®ilott>, be Diere, teilt folgenben töeim mit:

Herr Demeree,
De schöt 'n Reh
Dat Bein intwee.

Dor schreg dat Reh :

O jemine!

Herr Demeree,

Dat deiht so weh.

Huf Flügen ift folgenber 3lbjäf|Ircim gebräud)lid)

:

(SS ging ein 9?ct)

5Bof)l auf ben (See;

Sicfe, tarfe, taef,

$d) obtv bu bift ab. % x i «. fcaa*.
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3n ©targarb fyörtc icf; bic iRätfclaufgabc : ©ic finb bie ©orte ,,©a« gct>ct

auf ber ©icfe ba? $in töefjbocf" — in einen föeim &u bringen? Söfung: Man
bu^ftabiert ba« ©ort „töcfjboct". (Sin anberc« föäticl teilt D. Äarfutfc^ au«

(Stettin mit: Recolas mausnielas caclefand densifras ©ie finb bie ©orte

3U beuten? Stuftöfung : fl?cf> Äof)l 06, üttau« 2J?ef)l a& Äuf) Älec fanb, bcn fie fraß.

ftotgenbe @cfdud)te lafen mir in ber ®reif«n>albcr 3eitun9 : ®men
oon rüfjrcnber 2lnfjänglid)feit unb augleid) oon großer ßlugtycit f)at ein Hernes

föetjfifccrjen geliefert, ba§ in biefem (Sommer in bcn Scfifc einer fjiefigen Dame
gelangte. (Solange bic Dame ba« flcine Xicr pflegte, naijm e« gern SRafjrung,

fpegiell üttild) gu fid); at« bie Tarne aber oor einigen ©oä)cn oerreifte, der*

id)inal)tc e£ alle« ilun Dargebotene. ©0 mar ba« Xicr bem 9?crlmngcrn nahe

gefommen, al« bie Dame nad) mcljrttJödjentlidjer Stbtoefenfjcit t)ierr)cr aurücffebjtc.

@« erfannte fofort feine Pflegerin mieber, fprang in großer ftreube an berfetben

r>od( unb teefte mit ber ^unge bie öaefen bcrfclbcn; aud) naf>m e« gleid) mieber

bie angebotene 2Hild) an.

19. Ter Sndifttrf.

ÜWann a ÜWann 'n 93agel, un bcn' Äöfter 'n SBöftnf — fo lautet eine

Lebensart auf SRügen. 2lu« ®iloto, bc Dierc (5. 153, entnehmen mir folgen*

bcn Steint:

0, Mutter, min Finken sünd döt;

Sei fräten kein Kräumelken Brot.

Harst du de Finken to fräten gäben,

Denn wieren sei an lieben bläben.

&ottetümt\$t §pottvafe unb IJgeßereten auf etnjetne

£fänbe unb $ewerfte.

8on Dr. «. $aa*.

£ein anberc« Äapitel ber 93olf«funbe ift fo rcidjfjaltig unb unerfdjöpflid),

»ie ba* ber ©pottoerfe unb Sßctfcreien. Da« gilt im befonberen aud) oon $onv
mern, n>ic O. Änoop'« umfangrcid>e Sammlung oon Sltter^anb ©äjerg, SJtafereien,

Neimen unb erklungen über pommcrfd>e Orte unb tyre Scroofmcr (©alt.

(Stub. 41 ©. 99-203; ogl. ©lättcr für $om. S5fbe. 1 <S. 79 f.) geigt. <S«

ift bat)cr fdjtoer, gcrabe fuer, fclbft für ein befdjränftc« ®ebiet wie Bommern,
ctma« 35oÜftänbige« gu liefern. Slud) bie folgenbe 3ufammcnftcllung oon ootf«*

tümlidjen ©pottoerfen unb 9cecfercicn auf einzelne ©tänbe unb bewerfe barf nidu

al« eine abfdjlicBcnbe Slrbcit über ba« befjanbclte Ib,ema angcfcljen merben; bie

.gufammenftcllung bcfdjränft fid) oiclme^r auf ba«, ma« ber ©erfaffer büSrjcr auf

biefem Gebiete gcfammelt b,at. ©eitere Mitteilungen ätmlidjcr 9lrt finb crfcünfdjt

unb merben oon bcn f>erau«gcbcrn mit Danf entgegengenommen.

Unter ben alten (SJemerfen merben befonber« bicientgen ber ©dmeiber, ©ermfter

unb Müller mit ©djerareimen unb ©pottoerfen oerfolgt.

Die ©djncibcr finb oon jcfjcr megen ifjrcr bürren, fcfymädjtigcn ®efialt

ocrfjöfjnt morben. Darum fjeist c« allgemein:

©a« ein guter ©dmeiber ift,

Der mieget fieben ^funb:

Unb wenn er ba« nid)t toiegen tl)iit,

©0 ift er nidjt gefunb.

&fmlid) lautet ber SBcr« in ®ollnom:

Dreien, üiergefm ©dmeibcv,

Die miegen fünfsefm $funb;
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Unb wenn ftc baS nic^t wiegen tfmn,

©o finb fie nid)t gefunb. 5. Sdjroorj.

gWandjcS nieblid)e (iJcfdjirfjt^en oerbanft biefer ©genfdjaft ber ©djneiber

feine Sntftehung. ©0 ersäht man fiel) in ©angerin folgcnbe«: SBenn bie

3ct)netber bei ftarfem ©inbe aus bem $aufe gehen, fteefen fie fid) Dörfer ba&

$ügeteifen in bic Iafd)e, barmt ber SBinb fie nid)t fortweht. ©Treiber.

(Sine anbere etwas längere <5Jefd)id)tc teilt C Änoop in feinem „©drtoanf

unb Streif au$ Komment" ©. 27 mit.

Slber aud> ba* $>anbwerf ber ©dmeiber bient 311 ©pott unb ©djerj, wie

bie folgenben «erfe jeigen.

©dmeiber

ÜWad)t bie SRabef fpifc,

©tedt fie in baS Pfeifenrohr;

DaS oerbammte ©dmeibercorps

!

«uS ©renfenboftoalbf, (Bebbarb.

Saniere fdmirt wierc!

«u« ©ollnom, 3- 6$roar|.
2d)arp fdmitt ©d)nicberfd)ier,

©dmieberfd)ier fdmitt fd)arp.

Äu« «üfltn. »gt. 3<Uk8. IV. 6. 134.

©ehneiber ©ippup,
©ett ein' fttitf up!

«u< $entenl)aarn bei (Sotbrrg. ©fltjnmann.

3u letzterem 33erfe pflegt in ber Umgegcnb üon ÄöSlin nod) hinzugefügt

3u werben:

$)icr eine, boar eine,

Up be ^ucfel uf eine. 5. 6$»arj.
^ebenfalls fpielt ber ©dmeiber nad} ben Sicherungen bc$ 93olf3munbe*

überall, wo er Öffentltd) auftritt, eine fomifdje Atolle, unb biefe ftomif jeigt fid)

am beften, wenn ber ©djnciber luftig wirb ober gar anfängt, auf bem £an$boben

rjerumjufpringen.

Do unne im Dorp,

Do ge^t be üfluftt;

Do ban$t be (Saniere

2Bit fine SWarief. «u« «aminin. ©olff.

Draußen auf ber langen 33räcfe,

Draußen t>or bem Safmer £ljor

lanjt ber öoet mit feiner 3ide

Unb ba« gange ©dmeibercorp«

:

fcopp hopp hopp/ mein Wann ift ©dmeiber;

$opp hopp hopp, wen geht'S wa£ an?

fwpp hopp hopp, er mad)t und ftteiber

Unb ba unten fttunfern bran. Uns ©a) reib er.

.ßiemlid) allgemein Derbreitet ift ber fotgenbe SBerS, ober wenigftenS bie beiben

erften feilen beSfelben:

©djneiber med med,

ftat bie |>ofen Doli Dr—

,

#at bie ©d)uhc (©trümpfe) 00U ©angen;

Der Srfjneiber mufc tanken.

Ober ber 95er« wirb audj in folgenber Raffung gehört:

©djneiber med med,

2J?ad)t |>ofen öon Dred,
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£>anbfd)en Don Sanften;
Der ©d)neiber mujj tan$en.

ÄuS ^lumemverber. U. florbf.

Senn ber ©dmeiber fid) fdjon als Xän$er bcm $eläd)tcr pretegiebt, wie

biet mefjr nod) al« Leiter! Stbcr ein richtiges <ßferb roagt er überhaupt nid)t ju

befteigen, fonbern*)

Senn ber ©dmeiber reiten »iU

Unb fjat fein $ferb,

Dann fefct er fid) aufn giegenboef

Unb reift perfekt. Hilflemein.

ober:

Senn ber ©djneiber reiten rotU

Unb fjat fein'n Ötoul,

Dann fe^t er fid) aufn 3iegenbod —
Den ©djtoanj inö 9J?aul. «u« aammin.

51ud) bem ©cfyufter — {djer^fjaft $icff)ingft genannt — weife ber JBoltS-

munb allerlei anhängen. Hllbefannt ift ber «eine 9teim, ber and} im Äinber«

fpiel SBertoenbung finbet:

3m ßcllcr ift eS bufter;

Da roolmt ein armer ©dmfter.

SBic fann'ä im Heller bufter fein?

Da fc^eint ja ©onn' unb ÜWoub rjincin!

Qn ©ingft auf töugcn Reifet eS:

©d)ofter $icfbral)t,

©itt up bc tfanbftrat;

2lüe tfüb' tiefen em an,

Sue t)e fdjoftericrcn fann.

©benbafjer ftammt bie folgenbe Slederci:

©Softer Softer,

Senn f)e nid) fd)oftern bel)t,

Denn fjoft't f>e. o. $aa«.

Stuf baS $anb»crf ber ©djuftcr bejieljen fid) aud) bie beiben fotgenben Weinte:

©djufter Älabufter,

Sa« foften bie ©d)uf)?

Drei £f)alcr, brei ©rofd)en,

(Jin ©dmäpSdjen baju. «n* dommiu. öolff.

©Softer fd)itt,

^ecfbraf)t ritt. flu« Storgarb.

Srfjaufter pict pief,

Det Drofjt iö tau biet;

Dei Droljt t« tau bünn;

©djauftcr, tot bat Riefen ftn.

Hud) bie Sanafunft ber ©dmfler mirb gerabe fo, mie bei ben ©^neibern,

unb $um Seil mit ganj äfjnlid>n Herfen Derfpottet:

©djuftcr pief pief,

SJor'n Dreier tief tief,

*) 3n ber Slfilje bc0 2>orfe* ßeeger im Äreife Äö*lin fliegt in einer fleinen Sfnfung

ein ©adj, über rotltbrn ein fdjmaler 6teg fübrt. ffn ber Stelle, wo bec 6teg ift, ift ber ©acb

febr fumpfig, unb bie 5eute jagen, ba bobe einmal ein Sdjneiber auf einem 3"Bfnbotfc herüber-

reiten rooßen, fei aber in ben Sumpf binringefaflen. Jen.
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^or'n dreier ^omcronjcn

:

Der Sdmfter mup banden. «u« Gammin. Solff.

Sdjuftcr nteef med,

ftür'n Dreier *ßccf tytd,

ftür'n Dreier ^oineran$en;

Der <Srt)ufter mu§ tanken.

Hud Stettin unb 3atobdbagen.

Sdjufter meef meef,

Die £>o)eu u. \. n>. (xoit beim ©djnciberliebe).

flu* 3afobdliagen.

2luS ©angerin teilt |>crr 8t. i<etermann folgenben SRecfreim auf ©djufter

unb <3d)nciber mit:

^mrner mieber! jeggt ©djaufter taum ©dmieber;

üttufct nf eis Ijauftc! feggt ©djnicbcr taum ©^aufte(r).

itTcine §R i 1 1 et f ung cn.

8. <§rniefeft. Äuf bem £anbe romtnen je{jt nad) ©eenbigung ber (Ernte bie (Ernte»

feße roieber ju iljrem SRedjte. Jflr bie Stflbter iß rin foldics 7f c fl ein befonbered Vergnügen,

unb roer tinmal Qklegenfjeit hatte, ein ridjtigrd Cfrntefeß mit feinen ®<brflud)en unb (Eigen*

tümlidjfetten mitjumadjen, ber beult geroig nod) gern baran jurßd. las ofßjiede (Erntebanf»

feß bat aeßern in ben iiirdjen ßattgefunben. 3n mannen (Bcgenben finben an biefem Jage

nodj befonbere fteßlidjfeiten ßatt. 3n unterer Stadjbarßabt GJrimmen 3. ©. fonben fid) geßern,

altem ©raudje gemfig, bie Anette unb SWägbe üom £anbe äRittagd um 3 Ubr foftüd) gefdjtnütf

t

ein, um nad) feierlichem Umjuge fid) auf ade mflglidje ©eife ju DergnDgen. Xie Änedjte jum
Seit mit langen Sdjleifen an ber Sdjulter, Olumenßrflugen unb „roeigen $anbfd)ufjen", bie

SWfibd)en .ilmlid) gefdjmüdt, bieten ein eigenartige* bunte« ©ilb, bad für ben Stflbter oon be

fonberem 3ntereffe iß. Stralfunbifdje 3eitung, 3ab,rg. 138 Kr. 233.

9. $ie (91 orten Hon >&iticta. Cefannt iß bie Sage oon ber reidjen Stabt $ineta,

bie um bed Uebcrmuted itjrcr ©eroobner roiflin com SReere oerfdjlungen rourbe, aber nod) heute

in ber liefe ein gefpenßiged tfeben weiter füfjrt. 9Ud)t fetten foö gar ber einfame SBanberer

am Sonntagdmorgen, bod) nur, roenn er felbß ein Senntagdfinb iß, in ber Süße ber lütten

ben Ätang ber Äird)eng(oden au« ber Xiefe ber See öemebmen, bie nod) immer bie ©eroobner

ber (flngß oerfunfenen Stabt jur Äirdje rufen. „®eroig f)at fo mandjer," fo plaubert ein 9Hit-

arbeiter ber 3«-itfd>rtft „^rouieUjeud" 9lr. 413, 3abjg. Vill 1897 9er. 49 S. 783, „übet bie

aus biefer Sagt fpredjenbe fromme (Einfatt gelädjelt, unb aud) id) habe ed moi)l früfjer getf>an,

bit ti mir gefdjafc, bog id) bie (Blöden aud ber See, jroar nidjt ber Dß«, aber ber Sßorbfee,

mit eigenen Oberen (fluten hörte unb einfat), baß aud) hier, roie fo oft, bem alten ©oltdglauben

bod) etroa« SBirflidjed ju (Brunbe liegt. (Ed mar im $uli 1896 ju Sittbfin auf Ämrum,
morgend halb fünf Uhr. lad Sfenfler roar halb geöffnet, ein ftarer borgen fdjien herein, fein

?aut bei Hebens mar oernebmbar, felbß ber faß nie raßenbe ifflinb fdjien )U fdjlafcn. $dj

glaubte nod) )u trflumen, a(* id) burd) ba< regelmfigiqe ©raufen ber fd)road;en ©ranbung t)in«

burd) halb fdjroad), batb ßflrter anfdjroeOenb, tiefe @lodentöne oernabm, roie Don einem fernen,

Dodßimtnigen, roobl abgeßimmten (Deläute. ©eißerbaft, roie oon etroad jtörperlofem auS un*

btßimmbarer (Entfernung fommenb, fdiroebten bie Xöne in ber Vnft, übertönten bie ©ranbung
unb mifd)ten ßd) mit ihr. (Sine $Sufd)ung mar nidjt möglid), fo fdjarf id) hordte — unb id)

habe jiemlid) mußfalifdje Chrcn — bie Xöne blieben. 3d) trat and ^enßcr, fie romben nur
beutlidjer. (Sin roirflidjed (Klodenlfluten tonnte ti nidjt fein, benn um Vs5 Ub.r morgend unb

aQtagd (fluten in proteßantifdjen Sflnbern feine jtird)eng(oden, ganj abgefeb,en baoon, bag ed

ein fo fdjöned (Beiflute in .ttörnähe bort überhaupt nidjt giebt. 9tod) (ange laufd)te id) ben

tiefen Ionen, ftug(eid) Ober ihre $)erfunft nad)bentenb, bid ße mir Har ju roerben anfing. I a3

regelmflgige (Berflufd) ber ©ranbungdn-ogen felbß mugte ed fein, bad ßd) oon einer langen

äßßenßrecfe ber unter ber gQnßigen ©ebinguug DoQfommener Stille )u tiefen mußfalifdjen

2önen gufammenfanb, bie ibrerfritd roiebet unter ßd) nod) tiefere (Eombinattoudtöne erzeugten,

i'fbtere halte id) fogar iL red eigentßmlid) ergreifenben Sb^arafterd roegen an biefer fettfamen

9laturaraßt für febr ßarf beteiligt — (Ed roärbe intereffant fein, biefe Beobachtung oon anberen

beßfitigt ju hören; bid jefct habe id) (eiber nod) feinen gefunben, ber ße g(eid)fatld gemad)t

hätte, road inbeßen oieüfidjt nur baran liegt, bog bie meißen Seebabegflße ?angfd)tflfer ßno,
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e* au 4j wobl üjrer mebr ober weniger befdjfibigten Werüen wegen fein foüen. Äuf biefe Irt

habt idi alfo ©ineta« Mieden läuten gehört unb bin bod) (ein Sonntag«ftnb.

(Stetttner STCeuefte »adjridjten IV. 3ab,rg. 1897 ttr. 215.)

10. leine 9Jlittetluna.cn auÖ bar ti.rroelt ?ie SKotte: 3eug unb ©ettrn

mug man am 3obanni«tage fonuen, bann tommen feine Kotten barein (Stettin). Sdjtucine«

frout |totfd)en bie SBäfdje gelegt, ift ein gute« SHittel aur «ertreibung ber Kotten.

Set §irfdj!fifer. Serfelbe beigt $u«banner. Äuä Sramburg wirb beliebtet. Irr

$irfdjf)ornffifer ($irftf)ffifer) raub al« $au«banner angefeben, weil ber «bergtaube berrfdjt. tag

berfelbe mit feinen 3fln9en glü! L-n>c Äoblen faffe unb fo ba« §au£ in ©ranb ftede. Sab«
ift man fcht oorfidjtig, bag ein foldjer Ääfcr nidjt in ba« £>au« ober in bie 9ßfibe beifelbrn

fomme. — Set -.Harnt §au«banner iß baljer offenbar al« $au«barner, $au«brenner ju beuten.

Sie Söefpe: Sie beißt plattbeutfd) Wispel. ©on flatterhaften, unbebauten kinbern

gebraust man ben Huflbrud wisplig.

Sie $eufdjrede: Sie grüne fceufdjrede b/igt Heedsprengel ($ree$ b. SRügenwalbe),

Heedspreuger (SöQnitO, Sprengel (niasc, (Eargin bei Stolp), fonft aud) $eufpringer. 8Q
gemein ift ber (Blaube: 28enn man einen fteufpringer in eine Jffiarje beigen lägt, fo oergebt fie.

Set $ol$bod: (Er fjeigt im öfilidjeu fcinterpommrrn Klitschkebuck (Garjin b. Stolp),

Klitschbuck (Sramebn b. ©ublifc), ein flaoifdje« SBort, f. $lattbeutfdje6 au« fcinterpommern.
Äud) fleine kübe, befonberfl wenn fie ftd) bid gefreffen Ijaben, aud; anbere fleinere Xiere be«

jeidjnet man mit Klitschkeback (SBoüin, kr. Stolp).

11. t^urdjtlofiflfeit. 8u« Sdjlawe roirb un« folgenbe« ®efd>id)td)en berietet: Sin

2Hann rübmte ftd] einmal feiner Surdjtloftgfeit. Sa fagte ein anberer ju tfjm: „Äuf beut

Äircbbofe fiebt ein $fabl. $ier ha[t bu einen anbern $fabl; gebe bin unb fdjlage biefen neben

bem ^fahi auf bem Jtirdjbofe ein, fo wtö id) bir glauben." Ser iRann tbat ba«, aber babei

roarb ibm ber 3ipfel be« SRode« cingeflemmt, unb al« er fortgeben moate, Tonnte er nid)t oon

ber Stelle. (Jr glaubte bab,er, bag er oon Oleiftern feftgebalten mürbe, unb Rarb balb barauf

cor Ängft.

12. Denu bliw' man bi de Bodder! 3» ber 3eit, al« bie (Brogfjergögc oon ffed»

lenburg fid) noch Käufer bifiten, lebte in Sabinerin ein grogberjoglidjer Käufer, ber oon feinem

©ater üerpflegt mürbe unb biefem robdjenilid) 8ted)enfd)aft ableqen mugte oon bem, roa« er

oerjebrt t>atte. 3n einer fotdjen Sodjenredjnung waren jwei ?funb ©utter oerjeidjneL Sa
bem ©ater bie» ju oiel bünfte, fagte er ju bem ©ob,ne: „Sorl ^oljann, Sa mflgt ot Äeef

fiten!" 9m (Snbe ber nfidjften ^Bodje las er auf ber 9bredmung: ^Pfunb ©utter unb

}tort Vfunb ftäfe." Sa fagte ber $ater ju bem Sohne: „Sorl 3ob^ann, beim bliro man bi

be ©oboer!" iPiünblid) au« ©ergen a. «.

13. C Zimmermann, o 9Rnutevd. 3n'n £uegeroeretn ging bat büt ftbr luftig

to. Soe loa« fienen ©ifbf tarnen, Sieben mürben bellen, 8eeber mürben fungen, un ©ier gamrc

bat fo ofil, a« jeber brinfen mudit. 21m <£nn' murr bat Serb fungen: Sin langer iRufifante

u. f. m. Se menigften fennten bat ?eeb un grbblten blot fo'n baten mit. Xo biffe bürt oo!

be Simmergefell $od)en ^rüfftng; be roafl 'n redjten bfigten ?Jlattbütfd)en un fümmert fid nid»

ofil üm be bodjbütfdjen ^eeber. Ä« seroer be Stell fem, mo bal bat: O tempora, o mores!
bobn mürr be b fübürig, un o« be Stell fid roerrebaolen bebr, füll be ftfiftig mit in: JD
Simmermann, o äRuurer«."

14. And) eine ejmrgefdMäte. Sine Spufgrfdndjte bat unlfingft oiel jur «rbfl*

terung ber Sinmo^ner im Sorfe Sdjroartarfe betgetragen, itommt be« fläenb« ber ^frrbernedjt

eine« ©auern na* ^aufe unb min fein Jäger auffudjen 911« er bie Jtammer betritt, tSnen

ibm au« ber Siefe be« ©ette« bumpfe Hufe, bie unmöglid) oon einem Sttenfdjen brrrübren

fönnen, entgegen. ®r bordjt nocbmal«, bann aber ging e« burre, burrc, bopP« bopp! ju ben

anberen ^au«bcroobnern, bie entfe^t anfbordjten, alfl fte oon bem Spuf börten. dt fanben fid)

jebod) einige beb,erjte Diauner, bie aufflfirenb oorgeben wollten Unter ben notwenbigen ©or>
fid}t«magregeln würbe aoanciert unb ba« ©ett erreia^t. Unb wa« war be« Spufe« kern? (fm:

au« bem Staü entwidjene Sau hatte e« fid) in bem ©ette bequem gemad)t unb mar aüba oom
Stord) mit neun munteren Ferteln befdjcnrt roorben.

Stettiner 9teucfte 9hdjridjten, IV. Saqrg. 9ir. 226.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt sieb zur Anfertigung von Werken, Scbulbücbern, Broschüren sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

©erantwortl. $erau«geber: Oberlehrer C. ftnoop, 9togafen.

Srud, ©erlag unb ©erfanb: 9t. Zttanbt, i'abe«.
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VI. 3<t&rg.

für

2-6 2 "} w . ft;
9h. 4.

Wonat«f4rift für ©ogc tmb aJ^öi«^ ©tttc^»^©rait^,

3d)toanf und Strcidj, Sieb, föätfcl unb ©yra(f)lidje$ in Bommern.

|)erau3gegeben

Don

0. ^ttoop unb Dr. JL <£aa$.

Die Äu^gabe erfolgt om erflen

\tbcs SWouatS. ©fjugöprcii

jäbrtid) 4 8».

labes,

l Januar 1898.

Wttc f8ud)I}<inblmt4fit unb Loftan'

ftoltcu nefmten Brßrllimgni ent<

ocgrn. ikt blrrttrn ©fjuflf burtfc

Dir -srriagvüuajyunomiifl porioyrrir

3ufrnbunfl.

Der Zlad)bmd Oes 3uf>altes btefer Blätter ift perboten.

Inhalt: «otfSratfd au* Bommern, «u3 Hl äRardjfnroelt brfl SJolfflrfitftf«. — $oir«tuin«

lidjc Iflnje unb fcanjtub« au« Bommern. — iBolf«tümlii)e« au« ber licttoelt. —
3>er fedjtenbe $anbiofrf«burfd)e in «ntfatn. — Ältine SRittcitungen. — Üitteratur.

'got&sxätUt aus Emmern.
Son Dr. «. ©runf.

Sto« ber ^lär^enmclt be* Solteratfcl*.

SBer Diel $u iefen ober 311 Ijörcn genötigt ift, gewöhnt fid) aümäf)Ud) baran,

feine Äufmerffamfett t)auptfäd)lid) auf ben ^nfjatt $u richten unb bie #orm, in

ber biefer bargeboten ttürb, als Sftebeufadjc betrauten. ®o ift eö gefommen,

bafj mir ba8 *8ilblid)c Dieter 35?ovtc garniert mehr empfinben unb und mit bem

allgemeinen, gänUid) abgeblaßten Sinn begnügen. 2Bcr beult heutzutage nod)

baran, toenn er Don einem trefflidjen SRanne l>6r t, fid) einen 3d)ü^en Dor^uftetlen,

ber gut trifft? XBcr füt>lt, wenn eine üiebe überfd)tüänglid} genannt wirb, baß

fic ba mit einem ©peer Dcrglidjen toirb, ber infolge beS übermäßigen <Sd)tüiugcnS,

beS Ueberfdjioangc«, über« $iel hinausfliegt?*) Unb bod), um loicDiel rctsDoUer

wirb eine Sd)rift $u lefcn, ein Vortrag anzuhören fein, meun man nid)t nur mit

bem SBerftanbc an tr)n herantritt, fouberu aud) ber ^^antafie ihr 9ted)t laut: fic

umfpinnt baö (Gemäuer bes ^nl)altS mit anmutigen Wanten unb ocrroanbclt feine

tote (Starrheit in frifdjcä Vcben. SDian muß fid) nur hüten, fic nid)t übcrmucljcru

31t taffen, bamit fic nid)t beu (Sharaftcr bc$ ganzen Ü)auc3 üerbceft; mit aubern

Korten, cö barf ber ^nfalt hinter ber ftorm nid)t jurüatretcn, fonberu betbc

muffen glcid)bcrcd)tigt uebenciuanber ftetjen. SUlcrbingS gehört bann 311m V'cfcti

etwas, maS in unferer b,aftenbcn 3cit immer fcltcucr wirb, (SJcbnlb unb sDiitBc.

2Ber bie nid)t fd)cut, wirb aber aud) einen boppcltcn ©cuufj haben, >u ber ftreube

am Inhalt wirb bie ftreubc au ber %orm hinaufommen Unb wenn anberö ba$

©ort ein treffenber SluSbrucf beS ©cbanfenS mar, wirb aud) ber ©ewinn ein

») Siergl. K. fcilbebianb. $o.» bnitfdjrn Spradj.mtouidjt.
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boppeltcr fein; ber Inhalt mirb oiel mehr unfer geiftige« (Eigentum mcrbcn, menn
mir ihn mit bem SBerftanbc unb mit ber ^^antafic erfaffen.

2öa« oom sBtrftefjen eine« anfammenhängenben Xcrte« gilt, ba« gilt aud)

com Vöfcn oon tffätfelit. ?lud) ba finb mir gemotmt, unfer Slugcmnerf fo fchr

auf bic tföfung $u richten, baß mir bic (Sinflcibung be« $u rotenben ©egenftanbe«

nur fomeit beachten, al« fie un« eine Jpanbhabc baju bietet, Die ftreube an bem
$lcib felbft geht un« babei in ber ülegcl öollftänbig ocrloren, bic ^hantafie mirb

Don bem ©erftanbe erbrüeft. Da« ift bei bem Vanboolfe anbei« unb mar c«

früher noch mehr at« jefct. 2öic ber Ungcbilbctc im ©egenfafc $u bem geiftig

Durehgcbilbcten feine SBortc burd) lebhafte« äflicnenfpicl unb bcbcutung«oollc dfcften

Deranfd)aulid)t unb gleichfam bem leiblichen ?luge fid)tbar mad)t, fo geht bei ihm

aud) ba« SJcrftel)cn J)anb in .$anb mit bem 3?orftellen, ber 93erftanb mit ber

^antafie. Sof)l in feiner ©d)öpfung be« bidjtenben 93olf«gctfte« aber, mcber in

ber ©agc noch im 3Wärd)cn, b,at bic ^hantafie fo frei unb fchranfcnlo« gehaltet

mic im S$olf«rätfel, unb c« gemährt einen eigenen fRci^, fid) einmal bie 8er*

fleibungcn an^ufeljen, in benen fie und bort bic ©cgenftänbc oorfülul.*)

©in maf)re« Söunbcrlanb tliut fiel) ba oor un« auf; befonber« fettfam ift

bie Üiermclt. Da giebt c« ööcfc ofmc .^aut
1

), ©djmeinc mit Gebern*') unb ©änfe
ohne ftebern

8
). (Einige licre haben bic $nod)cn über bem ^leifd)C

4
); bei anbercu,

bie gleichfalls bic Wippen außen um ben tfeib mie Steifen tragen, fi&t ba« ftett im

Innern be« Äörper«, roährcnb fic außen mager finb
0

). ffiieber anbere betraten

gar it)re kippen al« ©urfgefd)offe°). ©aljrhaft grauenerregeub ift ein fopf= unb

fdjmanälofe« Söefcn, beffen Äörpcr nur au« greifet), ölut unb £)aut bcftel)t, ol)nc

bafe ein Änod)cngerüft bem ©an^en £alt unb $orm oerlciht
7
); anbere ot)ne ftleifd)

unb Slut lauern bei 9fod)t mic ©egclagerer an ber ©trafje unb erfd)lagcn jeben,

ber unoorfid)tig in iljrc 9tat)e fommt 8
). Durch ben 3auu fricdjt ein £icr, ba«

f)intcr fid) fein ©ebärm b,erfd)lcppt unb fo ^uerft unfer ÜHitleib wachruft, bi« mir

erfennen, baß ba« fo feine Sttatur ift.
9
)

3>n unferer 3Bclt finb SIrme unb Söcinc immer paarig ooi'hanben; bort giebt

c« ©efen, bic auf brei 'ftiifyn fielen, auf fünf Jtifjcn laufen
10

); ein groß getoaU

tige« ^-tugelt^ter ftreeft gar fed)« nad) oben unb fleht nur auf bem ftebenten
11

).

2lu« bem Horben ftammt ein Ungeheuer mit fed)« ftüßen unb jel)n ^ctjen, amet

Firmen, amei Äöpfcn, wer Ohren unb oier Slugen 1
'-). ^ferbe mit fcd)« Seinen 18

!,

Schimmel, bic auf ÜHenfdjcn reiten
14

), Skfen, bie fnnten mic oorn glcid) gut

fcf)cn
10

), jmeifüßige ÜWifegeftaltcn mit jroci Römern unb einem ©a^manj 16
) finb

etma« 90115 Alltägliche«. ?luf ben $au«bdbcn liegen im .pinterhoit Dicfb,äuta

(ober eigentlich >JJcunf)äutcr ), bic alle ü)?cnid)cn beißen
17

), unb 35icrfü§lcr, bie einen

burd) i^rc brotycnb cntgcgcngcftrecftcn ,'pöruer crfdjrccfen
18

). Anbere Ungetjeucr

meifen tr>re uier^ig 3äh" c Wli ergeben ein bellenbe« (Gebrüll, menn [ic fid) fatt

gefreffen haben
19

; mieber anbere Ijabcn gar hinten unb oorne eine 9?eif)c ftarrenber

ßähne
20

). ÜWidjt meniger munberbar finb jene fd)rcrflid)en U?6gel, bic im 5cucr

gemad)fen finb unb, menn fic hungert, fieben ober gar uicrunb^man^ig Od)fcu

ocrfchlingcn
21

), ober jene, bic in ihrem Äropfe fünfzig lonuen .fcopfen, fünfzig

Xonncn Teer, einen 3d)ncibcr famt ber Sdicre, einen #od) famt feiner ftttit be-

herbergen fönucn22).

Sonft pflegt jebe« ©lieb feinen Qmcd 511 höben: in jenem SDiärchcnlaub

giebt c« ©efen, bic tauienb klugen haben unb bod) nicht« fchen'
1

), bic fid) tro&

ihrer 33cinc nidjt oon ber Stelle bemegen- 4
), bic unaufhörlid) gehen unb bod) nid)t

meitcr fommen25
), bic ^ebern haben, ohne ju fliegen-

0
), bie mit ihrem langen

*) Um brn iryt nic^t ju )rrrri§en, turrbc id) bic Äötü-J mit itjrcu l'öfungrn am SdjluiK

anführen SEBcnn i$ bobti finjrlnf, bie bereit« in anberem Sufommetifjange ermahnt ftnb,

tviebrrfcolcn muß, fo bitte id] ben ?cfer, baS ;,ti rntfdjulbigen.
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©cfjmanj nirfjt um fid) plagen, bic freffen unb treffen unb bod) ttic^t fett

merben27
). $m ©egenfafc ba^u laufen einige ohne ftü§e

2h
) ober bahnen fid) mit

fd)arfem ©ebifc ihren ©cg2u
) unb nähren fid) babei gar oon Veinmanb unb Rapier.

80
)

Öfad) gefährlicher finb bic Ungeheuer, bie in ber |)ölle fjinter beut Ofen lauern,

ofme Sftafe, Ohren unb SOfunb, unb bod) niemanb mit ihrem Biß oerfd^onen".)

vi iid) Leiber giebt es, bie ofme güße geben unb ©d)ilbn>ad)e halten, bie ohne

£)änbe fd)lagcn unb trofc bc« fcf)lcnben ÜWunbeS fid) nidjt oerfagen fönnen ju

reben
82

). ©cltfame Söefen laufen, ofjnc jemal« angetrieben ju roerben, raftlo«

bei lag unb sJiad)t über« gelb33), anbere gehen nur mit Vaft beloben unb bleiben

Ijartnäcfig ftehen, wenn man fie baoon befreit
34

), ftaft jmeifeln mir, ob mir e«

mit lebenben ©efd)öpfen 511 tt)un babcu, nenn mir einem Dinge begegnen, ba«

aus einem ßtoirnfnäuel, einem ©trumpf unb einem !©e«baum bcftef)t
88

), ober

einem anbern, ba« oorn einer ©abel, in ber üDeittc einem gaf$, hinten einem

Bcfen gleist
16

), ©in ®cmifd) au« beiben fdjeint ba« ju fein, ba« bic ®abel

hinten unb ba« tfnäuel in ber üttitte hat unb oorn einen ©pifcbohrcr trägt
37

).

Dod) fie alle übertrifft an ©cltfamfcit bie Bereinigung zweier Birfen, einer £onne,

eine« jridjter«, einer Äugcl unb eines SöatbeS, in bem jung unb alt fid) ergeben
88

),

©än^lid) oerfefjrt ift bie Sftatur bei ben Bieren, bie in ber 3d)euuc ein nur ber

Berbauung geiuibmete« Dafein führen, hinten freffen unb oorn fid) entleeren
39

).

Diefelbc fonberbare @rnährung«meifc finbet fict) aud) bei einem Söefen, ba« oorn

unb hinten lebt unb in ber 2Wittc tot ift, bei bem bie Bcrbinbung jmif^cn Borber

unb |>interteil au« $oi& unb ©ifen beftct)t
4ü

). 9<ad) allem fann c« un« ntc^t

©unber ue innen, menn cd fogar ©efen giebt, bie feine ©cele Ijabcn unb bod)

in ber ^erbafa^e liegenb atmen 41
). Äörperlofc ©eifter fdjeinen e« $u fein, bie

ohne ©d)lüffel 3U allen Xtjüreu hineingehen
42

), bic über« ©äffer get)cn unb nid)t

na§ merben48
), in« SBaffcr fallen unb nidjt plumpen44

), burd)« bidjtefte (SJebüfd)

frieden, ofme $u rauften
45

), ben ganzen ©alb burdföiehcn unb entweber alle

ßroeige
46

) ober gar feinen rühren
47

).

Sonberbar roie bic licre ftnb aud) bic ü)fenfd)cn unb ihr Familienleben;

3Rann unb grau, ©Itern unb Äinber paffen &ufammen „mic bie gauft aufs

Vluge." lieber l)oit begegnet und ein frummer Bater unb eine boljie Butter mit

einer ©djar runber, glattföpfiger ober gar faf)lföpfiger ßinber 19
). üftit biefer

gamilie fdjeint eine anbere oenoanbt $u fein, bic au« einer t)ot)len Butter, brei

gcraben ©öhnen unb einer frummen £od)tcr beftc^t
48

). ^od) munberfamer ift

eine britte unb oierte: ein eiferner Batcr, eine f)öläcrne Üftuttcr unb lauter bof)le

tfinber
50

), ober eine l)M$ernc 3Äuttcr mit brei eifernen Äinbern51
). Sei foldjcu

ÖJegenfäfcen ift c« erflärlid), ba§ oft Streit unb 3anf b,crrfrt)en. Da ftnb brei

Brüber; ber eine mill, baß e« Xag, ber anbere, ba§ e« $laä)t fei, toätjrenb ber

britte mit beiben nid)t aufrieben ift
52

). ©elbft ba« Unglaubliche wirb tjier

Bkl)rf)cit: ber ©ofjn fteigt auf« Daa^, bcoor ber Batcr geboren mirb63 ), er mirb

c^er geboren al« feine SÄutter, obmoljl fie älter ift al« er
64

).

9lua^ liefen unb 3racr9 c fcf)lcu nid)t. Den lefctcren begegnet man iioar

feiten, benn bic fa^toar^cn 3rocr8c kbtn in ber (Srbe
;
gan^ mie in ber ©age t)aben

fie freier unglaublia^c Äraft, fobaß fic mit ^cid)tigfcit einen Berg l)cbcn
55

). Biel

zahlreicher finb bie Oltefen. Die einen jeia^nen fich burd) gcroaltige ©rößc auö

:

fie reiben bi« an ben Gimmel60
) ober muten fia^ in ihrem Übermut gar 311, bic

gan$e ©clt ^u bebeden; aber feltfam, aud) ba« fleinftc 3öaffcr fcfct il)rcr ÜJcad)t

eine ©renze"). Die anbern nötigen burd) ihre ©tärfc Beiounbcruug ab. ©d)on

in frühfter ^[ugenb fonnten fie oier bedingen; cnoadjfen ftür^ten fic ragenbe

Berge unb fcfjrtcn tiefe ©rünbc um. ©clbft ber Xob fonntc ihre Äraft nid)t

bredhen; geftorben ftanben fie noef) cor $crren unb gürften unb führten bie Braut

juin Xan^e. iRoch rücfficht«lofcr oerfährt ein auberer: ob Bauer, ob Füller,
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ob föitter, ein jeber füfjft feine gewaltige f^auft ; fctbft ber Äönig in feinem feften

©d)(offe ift nic^t fidler bor tym. —
©er oenft uidjt bei bem taufenbäugigen SBcfen, baä bod) nidjt fiefjt, an ben

fwnbcrtöugigcn 2trgo$, ber bei $)ermeS' tfr^äljhmg einfdjlummcrt ; bei bem JBogcl,

bev in ber £ifcc geroadjfen ift, an ben 2*ogcl Wnir, ber fid) oerjüngt au« felbftr

entfalten ©tuten aufftfymingt ; bei bem ungeheuren $ogct, ber fünfjig Tonnen

.popfen unb Xccr, einen ©dmeiber, einen #od) u. f. ro. baoonträgt, an mött)ifd>e

fticfenoogel mie etwa ben inbifdjen Qtoruba, ber einen Stcfantcn, eine ©dnlbfrötc,

einen SBaumaft unb ©infiebter in bie V?ftfte emporhebt? 8ber baS finb bfope

2(nftAnge, benen nad^ufpftren müßig unb frud)t(o£ ift. ^ntereffanter märe bie

xHufgabe, gu unterfudjen, ob fid) in ben pf)antaftifd)en ©ebilben bc$ 93o(f£räticl£

aud) »irflid)e ^ejie^ungcn junt SWntyoS, git ÜRärd)en unb (Sagen nad)n»eifen tafTen.

') Wecke Buck het kein Hut? — ©ägeboef. 3lu3 9lrnSf)agcn, £r.

Stolp.
8
) Wenneie het dat Scbwin Feddre? — 3öenn eine Äräfjc auf bem

gefd)lad)teten ©djtoeine fifet. 8u$ SlrnSlwgcu. W.*) 642.

•) Wat vär Gans het kein Ferre? — <Spi(fgan8. Sln$ 9trn$fyagen.

*) Ich weiss ein Tierlein; ein Tierlein, das ich weiss, hat Knochen
übenn Fleisch. Wer sich 's kann raten, dem will ich's braten. Wer
sich's kann denken, dem will ich's schenken. — #reb$. StuS 3roilipp.

Wefotlid) nieberbeutfd) : Ick weit e Tierke, dat heit Monierke o het d' Knäken
aewe dem Fleesch. SIu« Gulfom. W. 174.

6
) Innen fett und aussen mager, die Rippen sind ihm um den Leib

geschlagen. — ©utterfafc. %u& SRome, $r. ©tolp.

°) Längs d' Döep geht ein Ding, dat Schmitt up jera Hof ein Ribb.

— Dorffrrajje mit ben ©eitenmegen. %u& 9(rn$f)agen. W. 285; oergl. 216a.
7
) Ohne Kopf und ohne Schwanz, ohne Knochen bin ich ganz; nur

von Fleisch, Blut und Haut ist der ganze Kerl gebaut. — Sffiurft. tlue

tfönigl. greift, «ergt. W. 485.

*) Griese griese grau, steht alle Nacht im Tau, is ohne Flesch un
Blöd, schlet all Menscha död. — ©inbmüfjtc. Slu« S)ieter3borf, #r. Dram=
bürg. W. 436.

9
) Krtippt wat dörch de Tun, de Darme rewwle hinne näh. —

$enne mit #fid)Iein. «u« ®oünom. W. 323.
10
) Mit drei Feite stah ick, mit fif Feite gah ick; wenn ick gah,

denn schnurr ick. — ©pinnrab. SluS 3trn«f)agcn. W. 94.

n
) Ich weiss ein gross gewaltig Tier, hat Flügel und sechs Füsse

schier und steht auf seinem siebenten Bein ; kann selten ohn' Gesellschaft

sein. Und was das Wunder des Tieres ist : es essen die Herren von

seinem Mist. — $)ienc, (bic beim $>onigfaugcn auf bem Düffel ju ftefyen fdjeint).

9luö Äammin. W. 510 oon ber iöocfmiifjte, wie aud) in ßtonferin: Ick weit

ein ungefährlich Tier, dat het veir Bein un veir Flüchte un steht woll

up dem föften Bein. Et kann nich ohn Gesellschalt sin; et frett un

ward uck nich eis satt. Dat bliwwt däbi. is dick un glatt.

12
) Kümmt ut dem Nora, hett söss Föt, vee Ohm un'n Loch üm

Rügga. — Leiter. Stu« ©ubarge. Zwei Köpfe, vier Augen, vier Ohren,

*) 3" bfn folflfnben ttttmrrtungrn bfbeatet W. Wogsidlo, SWrdlenbiiTgifcfje $olt$über-

ficfmtngen. 8b. I, vMtfe(.
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sechs Beine. — Wu& ^roucnborf. 93oftftänbigcr W. 424: Zwei Köpf und
nur zwei Arme, sechs Füsse und nur z*-hn Zehen Wie soll ich das

verstehen?
13

) Welches Pferd hat sechs Heine? — $fcrb mit Wetter. 3luö #er:

mannfttfyrt. SBergl. W. 360.
,4
) Manche Leute leiten auf Schimmeln, aber manche Schimmel

reiten auf Leuten. — flau«. 9(u$ Sulfora.
lö

) Wer sieht hinten wie vorn? — Slinber. SluS 9(rnSf)agcn. W.
826 oom btinben ^ferbe.

ia
) In use Käme is eie Ding, het twei Höhne un twei Feit un eine

Schwanz. — ©tiefelfactfft. Sin* SlrnSljagen.
,7
) Up usem Bona (©oben) liggt wat, hät näga Hür (£äute), bitt

all Lür. - Riebet. 9(u« Sunlipp. W. 190.
8
) Kümmt vom Bäuan, het vee Föt oa v6e Häuan. — Öacftrog.

%u& ©ubarge. Up osem Bäna is a Ding, dat het veir Höhn o kann doch
nich stöta. 2luS ©r. ©cmfen, Är. ©totp. $n 2lni«f>agen Reifet e$ für

Börner aud) Ofjren.
Jt>

) Wat is dat vor e Ding: dat het 40 Tähner, o wenn dat dick

is, denn belkt dat? — &na<fyafprl. 9luS Äönigl. greift.

*") Geht wat up oser Strat, het hinn un vör Tähner. — (Sine ftrau

trägt eine $arfe auf ber ©djulter. — 9tu8 äammin.
8I

) Ein Vogel in den Lüften schwebt und seinsgleichen auf der Erde
lebt ; seine Flügel sind in der Hitze gewachsen ; wenn ihm hungert, frisst

er sieben Ochsen. — $)alm auf bem Äirdjturm. $fm(td) au« Irampfc: Ein
Tier dort in den Lüften schwebt, desgleichen nie auf Erden lebt, und
wenn es kommt in Hungersnut. sind 24 Ochsen sein Frühstücksbrot.

W. 104.
22

) Kam eie Vogel Star öwet lang Markt: föt sine Kropp fumzehn
Tunne Hopp, fumzehu Tnnne Teer, Schneider mit der Scher, Koch mit

der Kell. Wer das rat't, is mein Gesell. Sdnff. 9luS 9trn8l)ageu. ^u
Äönigl. greift: fertigen Tunne Hopp, 3" 3roiUpp nod) abenteuerlicher: Däe
güng a Vogel schnurr von hie. hat a Röckke von Papie, hät a Schötke
('©djärje) van brüne Laka. We dat utrölt, scha bi mi schläpa. AVat
hät hei an eim Bein? Schee nn Schliepstein. Wat hät e am annern?
Harne un Tang. Wat hät e upm Kopp? Näga drömt Hopp. Wat hät

e am Niwwe (Sdjnabcl)? Sieben Fass Wein. Wie kann das wohl ein

Vogel sein. Urfprfmgttd) root)l ^n>et üRätfel, wie ber formelhafte 3?cr3 „We
dat utrött, scha bi mi schläpa" jeigt, ber fid) fonft nur am Sa^tuß finbet.

Staat, «in Urquell, Saljrg. IV ©. 148. W. 101.
25

) In osa Schien is a Ding, dat het dusend Ogen o kann doch
nich seihn — Sieb. 2lu8 ©r. (kaufen, ütagl. W. 405 %nm.

-*) Wat het vier Bein und kann doch nicht gehn. — Xtfd). flu«

Jyrauenborf. itagl. W. 15 m.
25

) Geiht un geiht un kümmt nich ant Dorp. — $Mnbmftf)le. %u&
Bindow. Stagt. W. 377. Eie Ding geht immetau, auwe dat kimmt nich

wire. - ltfn\ StuS 9(rnSf)agen. W. 376.
2") Beine hat's und geht doch nicht: Federn hat's und fliegt doch nicht;

es steht immer mäuschenstill, weiter nichts wie Ruhe will, aber nicht die

seine, sondern nur die deine. — Sctt. $n$ SlrnSljagen, aud) mit bem 3ufa(j

am 5d)luft: Was ist's, das ich meine? W. 514.
Ä7

) Ett un frett un wäd nich fett; hät drei Bein un kann nich gäbe,
hat 'ne Schwanz un kann nich Schlahe, — Pfanne. 2(uS ©todow. W. 387.
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28

) Wat löppt ohn Föt? — Stagen. 9lu$ Stöcfott).

") Ich habe keine Füsse und geh' doch auf und ab und lieiss* mich
immer tiefer ein, bis ich mich durchgebissen hab'. — «Söge. 2lu$ ßönigl.

greift.
80

) In der Mitt' bin ich vernagelt, fahre foi t mit meinem Schnabel

;

Leinwand und Papier fiess ich mit Begier. — ©d>ere. 2(uS Gut|on>. ftür

bic 5»cite $>ätfte üergl. W. 493.
81

) Da liggt wat hinne osem Äwe, dat het nich Näs, nich Mund,
nich Ohre, doch bitt't all Lür. — ßwtcbct. 2lu8 §ermann8tf)al.

*-) Ich armes Weib muss Schildwach stehn ; hab' keine Füsse, muss
dennoch gehn; hab' keine Hände, muss dennoch schlagen. Wer kann
mir des Rätsels Lösung sagen. — Wn\ 9(u$ ßamtnin. W. 87a. $fm(id)

in $>ermann£tf)at : Schildwach mutt ick stähe; heww kein Fäut, doch mutt
ick gäbe; up de Achsel mutt ick Steine dräge: heww kein'n Mund, doch

mutt ick segge. — W. 87 c, e.
88

) Wat is noch nich in Trab gebracht, geht öwet Fild bi Dag un
Nacht. — SBeg. SluS Hrmtyagen.

34
) Mit Last belära (beloben) kann ick gähe; nimmst du sei mi, denu

bliew ick stähe. — Uljr. 2(u* 5tm«^agen. Skrgl. W. 87g.
35

) Up use Trepp leip eie Ding, dat herr vöe eie Tweenskluge,
inne Mirr eine Schlepstrump, hinge ne Wesbom. — touje. 3luS 9lrnö-

fjagen. itegt. W. 237.
86

) Vom wie 'ne Gabel, in der Mitt wie 'n Fass, hinten wie 'n

Besen. — &uf}. flu« Dramburg. W. 234.
3T

) Vom als ein Spitzbohr, in der Mitte als ein Knäuel und hinten

als eine Gabel. — elfter. 9lu3 ©runoto, Är. <§d)toelbein. SBergl. W. 239.
88

) In use Stüw stähe twei Barke. Up däse Barke is ein Tunn;
up däse Tunn is ein Tr ächte, up dem Trachte is ein Kugel, up dä Kugel
is ein Hult, däe spaziere jung un ult — 3Renfd). Hufi (gtöcfoto. W. 164.

#crgl. biefe Blätter V. $af)rg. ©. 168.
80
) Von hingen frett dat, von vären schitt dat. — $>äcffcHabe. Hu«

JWnigl. greift. Stytlid) au« Gulfoto: In use Schin is eie Ding, da« frett

von hinge o schitt von vär. W. 243.
40

) Vöe lebendig, inne Mirr dot un hinge ett't Brot. — $ferb,

Wug, Äncd)t. Slu« Hrn«fagen. W. 241. Vöe Ftesch, hinge Flesch, in

de Mirr Holt un Ise. 9lu« Hrn«f)agen.
41

) Was hat keine Seele und atmet und liegt Tag und Nacht in

der Asche. — ©lafebalg. Slu« ber ©oüincr ©egenb.
42

) Was geht ohne Schlüssel zu allen Thüren hinein? — ©inb.
91u8 ?lni«l)agen. SBergt. W. 316 oom föaud).

48
) Was geht übers Wasser und wird nicht nass? — (Sonne. Hu*

Stettin. W. 372 «rnn.
44

) Doa füllt wat i osa Pütt, dat plumpt nich. — (Sonne. Hu« £er-

mannStfjal. W. 372.
46

) Jüng dörch da Busch oa rüstet ne. — ©onnen* unb 3J?onbem

fdjein. Hu« ©ubarge. W. 372.
4ß

) Es geht durch den Wald, rührt jedes Zweiglein an. — SBinb.

Hu« S3runow.
47

) Durch unsern Wald geht was, rührt kein Zweiglein an. —
Sonne. Hu« 93runon>. W. 372. $f>nltd) au« $enfenf>agen bei Dolberg: Was
geht den Baum von unten bis oben hinauf und bewegt doch keinen Zweig? —
tfinbe. $ergl. W. 374 com 2ttarf im Eaum.
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48

) Krickelkrumm Vaure, hollboll Matte, kugelrund Kione. (Srbfe

(iRanfe, ©ä>te, Äernc). Stu« 3»ilipp. W. 135. %n flönigl. greift : glatt-

kopp de Kioder; äfjnlid) in $>crmannStf)al Don bcr Söolme: Krickelkrumm
Votta, hollbackt Mudda, glattköppt Kinua. Wat siud dat von Dinga?
W. 134. $n DieterSborf: kahlköpfig de Kinner. DaÄfelbc töfttfcl oom
©rapen: Hollboll Mudde, krickelkrumm Väde, drei glattköppt Kinne.

2luö 9(rnSfjagen. W. 137.

4Ö
) Eie holl Mutter, drei grade Sähns, ein krumm Dochter. —

©rapcn mit brci ftüjjcn unb Seil. 9lu$ tfönigl. greift.

ÖC
) Isern Väre, hültern Mutte. liewwa lute holl Kinne. — $ätffcüobe

mit üßeffer unb $äcffct. 9luS 3toilipp.

6I
) Ein höltern Mutte mit drei isern Kinne. — ©abcl. flu« $er*

mannStfjal.

52
) Di ei Br&are klage sick. Dei eiest seggt: „Wenn't eist Dag

wer, dat ick warm wür!'
4

Dei tweit seggt: „Wenn't eist Nacht wer,

dat ick Ruh herr!" Dei drürr seggt: „Lasst uii doch rere (reben)! Ick

mutt mi Dag un Nacht quäle!" frtnfter, $f)ür, Ufn*. 9luS 2lrn$f>agen.

93crgl. W. 153 (oon ©onne, SWonb, SBinb).

68
) Dei Söhn ging tau Bähne, ehe de Vaure jung waet. — tflaud)

unb fteucr. 9luS 3toilipp. W. 148.
M

) Ich bin eher geboren als meine Mutter und hab auch eher ge-

sogen als meine Mutter, und doch ist sie älter als ich. — Äain (ober

Abel). HuS GJrcifenfjagen W. 411.
M

) Ich bin ein kleiner schwarzer Zwerg und heb' ganz leicht doch

einen Berg. - ÜWaulrourf. 9lu$ Stettin.

56
) Langer Mann, schwanger Mann, dei rikt bet anne Himmel an. —

Storni). 9luS ?(rn£fjagen. Sßergl. W. 216 oom ffieg.

67
/ Dor kern ein Mann von Heckenmecken, wull de ganze Welt

bedecken, künn nich öwert Wäter recken. — <Sdmec. 9luS Mügcn. W. 22.

S8
) As ick kleien was, kann ick veie betwinga; as ick grot was,

kunn ick Barg un Grünn urabringa; as ick dod was, kunu ick vöe Herra
un Fürsta stäha un künn mit de Brut uppa Danzplatz gäha. — Dd)fc.

3lu8 ©d)öncbecf, #r. ©aafcig. W. 7C>.

60
) Kam ein Mann von Elfenbein, riss den Müller von dem Stein,

den Ritter vom Ross, den König vom Schloss, den Bauer vom Pflug,

kriegt nimmer genug. - Xob, bcr Änodjenmann. SluS ÄÖnigt. greift.

^afß^tumn^c %att}e unb ^anjftebet am Bommern.
»on Dr. «. $aa«.

(3ortff^nng.)

?luf einer äfjnlidjcn flWiidmng oon iRunbtans unb getretenem laus beruht

oud) bcr allgemein befaunte $en^©djmibttan^. $crr unb Dame ftcfjett fid)

gegenüber, reiben )id) bic ."pänbe über #rcu$ unb ftreden abn>cd)iclnb bic redjtc

unb bic linfe $anb nad) bem Xafte bcr SDtofit oor, ioäb,rcnb jcbcäutal bie anbere

.£>anb angesogen mirb. ©Ici^citig toerben bie ftfiftc, unb ^roar gleidrfallS ab;

iocd)ielnb unb bcr Söcmcgung bcr .£änbe attjprccfycnb, im |)üpffd)ritt oorgefdmcUt,

5ucrft langfam, bann immer fdjneller. Darauf folgt eine lebhafte ^olfa ober

Galopp; bie IDluftf fpielt im 2
/4 Jatt. Da« baju gelungene Xan^lieb (ogl. aud)

Oaln-g. HI ©• ^5) lautet folgenbermajjen

:
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„|)err ©rfnnibt. $err ©d)tnibt, ,,.f>err ©djmibt, $>crr ©d>mibt,

©tr faben
1
) eine Söitt': ©a« fricgt 8tofald)en mit?"

Sluf freier« ftü&cn fommen mir; „Die ©iege unb ba« Äinber$eug;

2Wan fagt, e« finb oiel ÜWäbd)cn2) f)icr." ©cmf« nun fo weit fommt, t^at fte«

„$a ja, ja ja,

3d> bin bcr $err $apa; »,$crr ©d)tnibt, £err ©djmibt,

(5in Dufcenb 2ttäbd)en Ijab' id) nür, SSto« fricgt benn tfottdfcn mit?"

Sßon jcbem ^atjrgang eine ©pur." »»Den ©dnnfen unb btc £älbcrbruft;

Denn <£ffcn ift ja if)re ?uft."
4
)

t ~ir ?"I? c^s u W««t «Wolfen mit?"

Da« fletb t bem Wab&n gor hu gut. ) pr grofec SittffllnWt.«

„$crr ©djmibt, §err ©d)tnibt, „$>err ©d)tnibt, $crr ©djmibt,

20a* fricgt 2J?aried)en mit?" ©o« fricgt Sut«d)en mit?'

flefjt fid) fdjon btc breiig an; „Den ©penger unb ba« Äamifot,

Da muffen meine @rofd)cn« 'ran." Darin füljlt fic ftd) aUjuwo^l."

„#err ©d)tnibt, fterr ©djmibt,

©a* fricgt benn $annd)cn mit?"

„3ucfer, föofmen unb üWanbelfern'

;

Denn bie ißt #annd)cn gar $u gern."

3n gleicher Seife wirb angegeben, wa« ÜJfariedjen, töiefdjcn, ftiefdjen, ^ettdjen

unb SWindjen mitbefommen foücn ; e« befinben ftd) barunter Söcfen unb jfafferoUe,

©oefen, ©pinnrab unb ©pinnroefen u. a. bergt. Der ©djfaiwer« lautet:

„$trx ©djmibt, $)err ©d)tnibt,

©a3 fricgt Ottilien mit?"

„DttUdjen ift ba« Heine flufetneft*),

Die fricgt ben gan5cn Übcrrcft."

2(ucf) SBcrfc mit anfto&igem ^n^att Ijaben fid) attmäfylid) fd)on eingcfdjlidjcn.

Da« Sieb, welche« bei (£rf*93öf)me II ©. 782 $u finben ift, ift nod) nidjt

fo fetn* alt; c« würbe erft in ben breiiger ^afjren biefe« $al)rf)unbcrt«, wie mir

au« ©angerin mitgeteilt wirb, befannt unb jwar bur$ bie fogenannten ©oden*
blätter, welche im Berlage öou ©uftao Äüfjn in 9?curuppin f)crau«famen. Da«
waren einfeitig bebruefte Sölätter, welche außer jafylreidjen 21rabc«fen unb S$er$ic=

rungen in Snntbrucf meift bilbltd)e Darftcüungcn erottfd^en ^nfyalt« mit juge*

porigem Sicbcrtert entfetten. Diefe 93tätter würben auf tfcinewanb gettebt, an

ben fdjmalcn ©citen mit Söanbern oerfcfjen unb fo um bie mit fttad)« ober §ecbc

umwunbenen JRocfcn ober ©oefen (wie fic meift genannt werben) gewicfelt unb

befefttgt. ©o f)atte bie ©pinnerm ©ilb unb Xcjt aud> wfifjrenb bcr Arbeit ftet«

oor Hugen. Diefe ©odenblätter würben mit Vorliebe öon ben jungen Surften
ben Öiebfien gefdjenft.

Da« 93fatt mit bem oorgenannten Xanjlicb enthielt 3tbbilbungcn oon $crrn

©djmibt mit grau ©cma!)Itn unb jwötf iödjtcm nebft ben bagu gehörigen jmölf

*) «ariante: iDogen. 3
) SJor.: Tötyn.

9
) Variante: (Sin'n ©t^Ifift unb 'nen Unttrrod

Unb fünfjig ^iebe mit bem ^ettfämpotf. ((DoUnotu

)

4
) ©orionte: ©in' 6d)infm unb 'ne JcbfimurP;

Effert unb Zrtntcn ifl U)rt ?uf).

») «orionte: Äafetnrft. %>a& SSort bebeutet „»eflljfit^en-.
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Uretern, üttein Bcrichterftattcr fagt, bajj eS §u jener ßeit wof)l wenig (Spin*

nerinnen in SBangcrin unb Umgegenb gegeben fyabt, bic nicht oon it)rem <Sd)a&

mit einem folgen SBocfenblatt befdjenft morben wären.

^m SlnfchluB tjieran erwähne td) einen in ber Umgegenb Don ^afewalf ge-

brändjlidjen Xanj, welker £ur$*(£nglifd)*) genannt wirb. Derfelbe aerfäüt in

$wei Teile: Der erfte Icil loirb genau fo getankt, wie ber $>err * Schmibttanj;

ber ^weite Xeil gleist ber ^weiten £ftlfte beS Zweitourigen, oon welchem weiter

unten bic Siebe fein wirb.

9luf einer ÜJiifchung oon Stunbtana unb mimifchem Zan^ berufen ^toei

au« ber Äaffubei mitgeteilte Xän3c, oon welchen ber eine £tfd)lcrtana ober (Säge*

ftfiddjcn, ber anbere <Sd)uftcrtans genannt wirb.

SSeim Xifchlcrtang ober ©ägeftficfdjcn ftetjen fid) $errn unb Damen
paarweifc gegenüber, erfaffen gegenteilig bie oorwärtS geftreeften |)änbe unb ahnten

nad) ben (angfamen Üaften ber ÜJcufif bie Bewegung beS Wägend nad), inbem

oon beiben (Seiten bie $)änbe gleid)$eitig langfam auf unb nieber bewegt werben.

Darauf folgt ein deunbtan^. $öeld)er 9iunbtan$ hierbei gebräuchlich tft, fonnte

mein (Gewährsmann uid)t angeben, ba ber laus fd)on feljr in Sergeffenfyeit ge-

raten unb nur nod) wenig befannt ift; aud> baS ba$u gehörige Sanalicb unb

beffen ÜWelobie finb bereits oerfdjollen.

3um <Sd)uftertan$ wirb fotgenber Üert gefungen:

^rf) fa^ fic geftem 3tbcnb im $>emb, im £>emb, im $cmb,
9i3o^I in ber £auStt)ür fter)en im £>emb, im $)cmb, im $)cmb.

©ie bad)t\ ich foflt' fte grüßen im $emb, im §emb, im §cmb,
3d) fjab' eS untcrlaffcn**) im $>emb, im $emb, im §emb.

Herren unb Damen, welche fid) gleichfalls paarweife gegenüberftet)en, wirbeln

bie £änbe, $u häuften geballt, in rollenber Bewegung um einanber, unb bei ben

©orten im §cmb, im f)emb, im $emb! macht jeber breimal bic Bewegung beS

DratjtaichenS, inbem er bie beiben ,£)änbc gleichzeitig im ^palbfreife nach fütfwärtS

fchlägt. iftachbem biefe Bewegungen, gemäß ben oicr feilen ber ©troplje, oiermal

wiebcrholt finb, folgt eine beliebige ^olfa.

$n <Sin$low unb Umgegenb wirb folgenber Xanj als (Schuftertan$ bc=

jeichuet. 9iad) einer furzen *ißolfa fniet ber $crr nieber unb feine Dame fe|jt

ihm einen $ub aufs $nic; ber £>crr aber mad)t, inbem er mit ben Rauben oom
Jußc ber Dame nad) beiben Seiten l)in auSfjolt, bie Bewegung beS Mähens.
Da^u wirb gelungen:

$cf bin ber (Sd)uftcr Du
Unb flitf mir meine Schul).

Die (Schuhe finb entzwei;

Der <Sd)ufter fifet babet.

Dann wirb bic ^olfa fortgefefct.

*) Bor ungrfäbr brcijjig bi« öierjifl Stabj«» war auf ber 3nfel Sollin ein äRotrofen»

tanj untrr brm Womm Gnglifd) ablief»; berfetbe beflanb in lebhaften fcüpffcöritten, berrn

SchneQigreit odinfibiid) inimer junabm. iDJan unterfctjiel» «inen fturjcuglifd) unb einen

i'augengltfdt. ©eim äurjenglifeb tankte je ein Sänger mit jwei Sängerinnen jufammen,
beim Üangenglifdj ein Sflnjer mit öier Sängerinnen jufammen. 2>a ber jänjer feine Samen
ffimt(i<t allein ju „betanken" batte, fo qebt fa)on barauj fjeroor, ba§ ber Sänjer aiißerorbentlid)

bemegtiif) unb gemanbt fein mu§te. Ter Sanj mürbe mit Vorliebe von Seeleuten getankt; ob

er noö) je^jt gebrdu(blid> if), babe id) nidjt erfahren lönnen. 0<benfaö3 fdjeint er nicht 31t

ben eigenttidb pommerfdjen $ot(0tflngen 311 gebären.
**) Waeb bem Keime ju urteilen, bat an biefer ©teüe urfprflnglitb, root)l ein etwa«

frSftigerer «u*b;ud geftanben.
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$on bcr ftnfct Ufcbom tjabc ich fotgenbe« Xanjtieb al« Segleitung $um

©d^uftertonj erhalten:

So treckt dei Schauster den Draht ut,

Un so kloppt hei dei Naht ut,

Un so sleiht hei den Plüggen doaiin:

Dat is recht nah minen Sinn.

Gin in feiner 2lrt eigentümlicher Xonj ift ber 3meitritt, mcldjer houpt=

födjlid) in $)interpommern oorsufommen fcheint. Slu« HSJongerin fjabe id) fol-

genbe 93efchreibung beö Üonje« erhalten: 9iad)bem ftd) |)err unb Dome feft unb

eng umarmt tjaben, ^eben beibc gleichzeitig, bcr $crr ben redeten, bie Dame ben

linfen ^ufc, mie 311m 9tu«fd}reiten, unb bretjen fid) auf bem ftet)en gebliebenen

^ufce furz um. Dann mirb auf bem suerft gehobenen $u§e eine neue Drehung
gemacht, unb fo fort. Der lanj beginnt in gan3 langfamem Xempo, ftetgen

ftd) aber aUmöt)Iich in immer fdmeUercr ©angart, gule^t bi« 311m ©rurmfdjritt,

fobajj bie Ea^enben fchliefelid) ooöig atemlo« merben.

Gine ähnlich lautenbe SBefdjreibung ift mir oon ber Qnfel ©ollin zuge*

gangen. $err unb Dame ftct)en fid) gegenüber unb ftellcn beibe ben regten %iü
bor, foba§ btefe Überfrf113 unb zmifchen ben ^ü§cn be« ©egenüber« ftet)en. Dann
umfaffen fid) beibe in enger llmfdjlingung unb bret)en ftd), inbem fie ftd) oon

einem ^ujj auf ben anberen miegen, um it)rc eigene Slchfe unb 3ugleid) im Greife

herum. Der gan3e Äörpcr macht bie miegenbe Semegung mit. SBegen ber engen

Berührung meigern ftd) bie Stäbchen öfter, ben San3 mit ben ÜRännern 3U

tanzen; bann pflegen aud) mofjl 3»ci ÜWänner ben 3roc 'tritt 3Ufammen3utan3en.

$rofebem beibe Scfdjreibungen etma« oon einanber abmeidjen, fo ift bod)

flar, baß mir c« mit einem unb bemfelben £an3C 3U tt)un haben.

Qm Äreifc $ran3burg wirb zum 3^itritt ein !Ean3lieb gefungen, mcldje«

fich toegen feine« anftößigen Inhalte« nicht mitteilen lä§t.

dnblich ftnb noch i^i SRunbtän3e 3U ermähnen, meldje trofc ihres fremben

tarnen« bod) al« ed)t ootf«tümlichc Xän3c 3U betrauten finb. Da« ift bie

©icilienne unb 93arfooienne.

Die ©icilienne mirb im Greife ftranzburg abroechielnb balb auf bem
redeten, balb auf bem linfen 93cin getankt, unb bei jebem ©einmedjfel mirb eine

halbe <5d)mcnfung gemacht. Der £an3 ift auch in ftibbid)om befannt.

3ur SSarfooienne mirb im Greife ftranzburg folgenbe« Vicb gefungen:

Dreh dich mal um,
Sei nicht so dumm;
Immer hübsch grad'.

Wie ein Soldat;

Rutscher noch'n baeten

Rutscher noch'n baeten

Un denn stah still!

Rutscher noch'n baeten

Rutscher noch'n baeten

Un denn stah still!

?ln Stelle biefe« (übrigen« aud) ut .'pinterpommern bclanntcu) Tanjliebc^

mirb in #ibbid)om 3UI
" ^arfooienne gefungen: Rutsch noch'n bauten etc.

>Bgl. oben S>. 2.

hierher fdpint aud) ein Sana 311 gehören, oon meldjem $crr SB. tfoglin

au« $>interpommern berichtet. (£« mirb gefungen:
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3rfwcf 'n (£nbd)en weiter,

©dwef n <Snbd|tn weiter,

©et nidjt fo bumm!
unb boju ein ÜNajurfa ähnlicher Tang getankt, fflä^renb bann weiter gefangen

wirb: Drei) bid) mal um
Unb fei nid)t fo bumm!

ftefjcn bie ^Jaare faft gan$ fülle unb breiten fid) auf bem ^lafce einmal redjts

herum unb einmal linf« f^erum. Dann folgt eine ÜRunbe im ©aljertaft.

(ftortfffeunfl fotgt.)

*gottetümV\$e* aus ber §ierweft.

SJHtgeteilt odh O. Änoop.

i
20. 2)er $orfö.

^m Plural Dess (üWaricnthal bei ©djlamc); in 9towe (Str. ©tolp) tyi%t

er $omud)cl, poln. pomuchla. 911« Schimpfwort wirb $omwhel«fopp aud) in

.§interpommcrn gebraust (f. ^lattb. au« $>interpommcrn). ^Dte ©ollnowcr führ*

teu ben ©pitytamen ^ßomuffeteföppe (©chmibt, ^om. ©täbte ©. 13) ober $o*

mudjelsföpp (Gammin). Der X>orfc^ ift — nad) flWaftu«, bie Tierwelt — in

ber Oftfee fefjr Ijäufig, fo ba§ er auf §ibbenfce unb au mannen ©treffen ber

iRügcnfdjcn Äüftc, wo ifjn bie jpering§fiirf)er al« wertlos au« ben 9lefeen werfen,

ben ©tranb faft wie ein ©teinpflafter bebeeft.

21. Sei mt.
Der £ach« Reifet plattbeutfch Lass; ein fleiner Stach« tjei&t im äretfe ©chlame

Speitzk ober Speitsch. itadjfe follen früher um Wögen in folloffalen Waffen
gefangen worben fein. Die Scf)örbe erließ batjer ein ©efefc, baß" bie ©runbbefifeer

unb ©utBljerrcn ben SBebienfteten nicht öfter al« 3Wei- ober breimal in ber SBocbc

Öad)« ju effen geben burften (Wägen; Dr. $aa«). Die Oftfeeftfcher, welche im

^rütjjahr it)r große« ©am $um i'ad)«fang nad) ber ©ce fahren, fchüfccn it)r Sftct}

baburd) oor $crcn, baß" fid) ein 3Hföcr mtt emer 3tfaföc Branntwein in ber

£anb oben auf ba« iflej} fcfct unb fo nad) bem ©tranbe fäfjrt (Scba). Daß bie

itach«ftichcrei aud) im öftlia^cn $>interpommern alt ift, get)t au« einer Urfunbe

Dom 3al>rc 1313 (bei Urarner, ©efdndjte ber Vanbc fiauenburg unb öütow, II,

©. 7) faroor, in welcher ein 8ad)«wehr, clausura Ragy, bei 3^cnow erwähnt wirb.

3in 3$olf«munbc erftärt man ben tarnen be« ©täbtd)en« Öaffalm in $or*

pommern (an ber tytne) burd) „tfafe an", b. i. Sach« an, laßt ben Itach« heran

(©djmibt, ^ommerfdje ©täbte ©. 18).

22. 2>ie Aarane.
Die ©agen über bie Einführung ber Waranen in Bommern f.

bei U. 3at)n

©. 483 unb Änoop ©. 119. Über bie Waranen in ben ©ceen bei Ottenburg
teilt $>err tfefprer 2l«mu« nad) bem ©erid)t eine« pommerft^en ©anberburfdjen

folgenbe ©age mit: 9lm ©ee bei Ottenburg wohnte einft ein 95auer«mann, ber

gerne %\\&it aß. Sttun hatte er gct)ört, bafj in einem ©ee in Italien bie beften

ftifche fein follten. Da fagte er eine« Tage« : ,,©enn mir bod) ber Teufel einmal

ein ©eridjt oon ben $ifd)en au« Italien wrfdjaffen möchte!" @« bauerte nicht

lange, fo fam ein feiner §err ju ihm, ber fagte: „$d) will Dir bie &ifd)e Der*

fd)affcn, loenn Du unterjdjreibft, wa« id) Dir oorlegc." Der Sauer machte ftd)

aber au«, ba§ bic ftifchc mit bem ®locfenfd>lagc 12 Ut)r Wittag«*) im ©ce unb

eine ©dniffel ooü gebraten auf feinem Xifd) fein müßte, ©ogleid) oerfd)Wanb

*) «uffaflftib iR in birfer Sagf, baß ber Teufel am TOittage auftritt, wftrenb er fonfi

nur in ber 9iad)t rotiffam tjl; abroetdjenb oon brn übrigen Sagen unb ju mannen Sro^fl*

fagen flimmenb ifl, bog ber Teufel fa^ier bur^ ben (Blodenton »erf^eitc^t wirb.
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bcr ^rcmbc, unb nun crft merftc unfcr ^anbmann, ba§ c« bcr Söfe gcwefen

war. @r beftieg bcn ßirdjturm, um abzuwarten, wa« gefdjcljcn mürbe. (5r brauste

aud) nictjt lange $u warten, benn balb fam bcr Xeufel mit einer gro§en ÜWcngc

öon ftifd)en angezogen unb warf fic in bcn ©ce. ©ogleid) eilte er ober wicbcr

fort, um bie zweite Aufgabe ju crfäücn: eine ©djüffel öoll gebratener <$rifd)e ber

bci$ufd)affen. 9tid)t lange barnad) Ijörtc tfm bcr Sauer f)cranfaufcn. $n fcmfr

Slngft ftiep er an bic Äirdjcngloffc. fo baß bic ©locfcntöne wettfjin erfdroütcn.

3(1« bcr leufcl ba« börte, glaubte er, feine ©ette fei ocrlorcn, unb wie einen

grojjcn feurigen ©treifen fal) tfm ber Sauer entfdjminben.

©ine oierte sJOiaränenfage 00m ©ce ©omiblino im Ärcife Sart&au« crjäbjt

91. Xrcidjcl in bcn Serfanblungen bcr Scrl. ®ciellfd)aft für Anthropologie unb

Urgefd)i(l)te, ©ifeung oom 20. 9?od. 1880.

$crr Vefjrcr ^ommerening in ^euftettin berietet : Die Sewoljncr bc3 Dorfen

Dolgen im Ifteuftcttiner Greife werben mit bem ©pifcnamcn 2)?aränenföpfe beehrt,

wätjrcnb bie Sewolmcr dou ©rofc unb Älciiutfübbc wegen ifjrc« gewalttätigen

Sbaraftcr« allgemein tfcttcnljunbc, ober nad) Ort«au«fprad)c Tschaedehunn gc*

nannt »erben, ©efje bem ftremben, ber bicic« ©ort fallen lä§t! Schreiber biefe«

amüfierte ftd) oor einigen ^af)rcn über ftd> gegeufeitig fdjimpfenbe $)irtcnfnabcn

au« <5Jr. Äübbc unb Dolgen. Seibe fcinblidje §eere waren burd) ben langen,

aber nur fdjmalen Dolgenfec getrennt. Die Dolgcncr riefen: Dji Tschiiddsch

Tschaedehunn ! Die Dolgen«' riefen: Dji Dolgensch MaraenetschÖpp.
Die filberne 3J?arönc ift ein Ötoftljau« an bcr @l)nuffce oon ©targarb nad)

©tettin in ber 9?är)e be« Dorfe« Jhiblanf.

23. $er ©tWammpcijger.

Set ®ilow, bc Dierc ©. 321, fjcifct er: Äurrpeitfdje, Sei«fcr, ^ri^fer,

©d)lammpei$fcr, ©etterfifd), ©. »3 Si&gurrcn, Seißfer, ©. 433 $i(furn, ^i^
forn, ©anbaal; in ©djar^ow bei Sammin ^ifeifon, bcr ^lural ^i^för)n (Düiftn)

unb ^icfcförn (IRcumarp). ©r ift ein aalartiger ftifety, ber im ©afferglafc bei

Ijcrannafyenbcm ©etter unruhig wirb unb bat)er als ©etterpropfjet bient

Mcuwarp fagt man: ©enn bcr ©cfylamntpeiafer an bic Obcrflädje be« ©affer«

fommt, foll e« fdjtedjtc« ©etter geben.

24. $cr «Bolfififi.

311« Littel gegen bic ßräfec empfiehlt ba« $cnfeut)agener Arsneibud) I, mit

reinem ©alfifdjttjran ju fd)micrcn. ©ie man einen ©alfifd) fängt: Der ©al
fifdj ift befanntlid) ein febr wißbegierige« Sicr, unb barauf baut bcr 3)taifd) feinen

i<lan. (fr fefet fid) 5ur ^cit bcr ftlut bid)t am Ufer be« 9ttccrc« nieber, io bap

itm bcr ©alfifd) bemerfen fann, nimmt bic lefetc Kummer ber ^reu^eitung oor

bie Mafc unb beginnt 3U Icfcn. Salb fommt bcr Sßalfifd) b,cran unb fueft i^in

SU. Der 2)?cnfd) legt nun bic 3 c^un9 ^n uno entfernt fid). ©dmcll fommt
bcr ©alfif^ ^er^u, nimmt bic Leitung unb lieft. Dabei oertieft er fid) fo fein*

in bic ^ettüre, ba§ er gar ntcf>t merft, bapt bic ©bbe eingetreten ift unb er auf

bem Jrocfncn fifet. Da fommt benn ber ÜWcnfd) .^uriief, nimmt it)n unb ftedt

il)n in bie eigen« ba^u mitgebrachte Qagbtafdje.

25. 2)er 3Ratlnfcr.

Der 9lame bc« sJ)?aifäfcr« in ^interpommern gcf)t auf alte« sever b. i.

«nfer suriief (f. ©d)illcr=Viibbeu ©b. IV ©. 201). 2llte Vcutc in ^wilipp

nennen it)n nod) ic|jt Zaewk, ^lur. Zaewkes: fonft erfd)ctnt bcr 9Rame in oer-

»djicbenen formen: Zewrin, Zattrin, Zutfrin, Zeprin (darein b. ©tolp, ©öU:

tut* b. ©djlaroc), Zewerin (bei ©d)lamc), Zabbrin (iDiartin«f)agcn, Är. ©c^lawo,

Zibrein (Drawehn b. Sublifcj. 2luc^ bic ÜJkifäfcrlaroe, bcr Engerling, erfd)etnt

in Bommern unter ganj oerf^iebenni Hainen; er tjeijjt Quabb (Är. ^auoiburgj,
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Krabb (Sarjin bei ©tolp, Är. Bonenburg unb ©platte), Punnäwel (im Greife

Sütoro), Pannäw', ^lur. de Punnäwen (Draroeljn bei Söubli^), Kailips, ^3Iur.

de Kanipsen (Draiuclm), Ackerpürrick (SBuffm $r ftra^burg). $n ©fettin

fjcifct e«: Dem erften 9)?aifäfer, nxldjcn man findet, muß man ben Äopf abbeizen,

bann befommt man im folgenben ^afne fein lieber. ferner fQ9* ,nail: ®ru"

maeben bie 9Äaifäfer im iDtonat 3)?ai (üHebenäart beim Äartcnfpicl?). (Sine

anbere töeben«art lautet: Wenn ik war arbeide (ober: Wäter drinke), wäre
de Zuffrine Honnig draegp.

Ginc Wetterregel lautet:

SDiaifafcr, bie im 91pril fdnuirren,

9Hüffcn im 3Wai erfrieren —
b. t). auf einen mannen 2lprtl folgt ein fixier 9J2ai, unb bann —

3ft'« im üWai redjt falt unb naß,

$aben bie üftaifäfer wenig ©pafc.

Da« befannte üttaifäfcrlieb ift bereit« in 3a f)r9- II. biefer ©lättcr befjanbett

roorben. #u @»ngft a. 9i. lautet ber töeim aneb:

^arienroürmdjen, fliege,

Dein SBatcr ift im Kriege,

Deine üttutter ift (jdjläft) im ^ommerlanb,

^ommerlanb ift abgebrannt.

9J?aricun)ürmö)cn, fliege

!

Kud) foiift roirb in Bommern ftatt be« 3)?aifafer« oielfad) ba« Märiens

nntrmd)en genannt. Der ©. 156 ermähnte föeim:

9ftaifäferd)cn, üRaifaferdjcn, fliege weg!

Dein $)äu«d)cn brennt,

Dein SWüttcrdjen flennt,

Dein Eater fifet auf ber ©djmelle,

tylieg in ben §immel au« ber $>öllc —
mirb im« aud) au« Bommern mitgeteilt, ^roei anbere SReime entnehmen mir au«

©ilon>, bc Dierc ©. 352.

Maikäwer, kumm,
Burr herüm un summ!
Nätasten sewer schwig!

Din Vatter is in'n Krig,

Din Mutter is in Pommerland,
Un du burrst noch mit din Band.
Lös' di nu von Band un Gört
Un fleig din Mutter in de Schört!

unb:

Maikäwer, fleig weg,

Fleig äwer'n Duhrweg!
De Wiwer mit d« Staken,

De willen di runmäken;
De Mannslüd mit de Lüssen,

De scheiten mit de Bässen.

De Heiden kamen, de Juden kämen,
Willen mit di raeken,

Willen di un dine Lütten all

Samt bu döt*) staeken.

•) Samt b. i. fomt unb fonber«; bu döt, roofür man aud) buze döt &öTt, b<beutrt

foDiet «di tnaufetot
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3>er feQUnhe £atibtt>erßs6urfd)e in Jlnfifam.

3m „SWeuen Deutzen l'cfebud) für l)Öf)erc tfefjranftalten," herausgegeben

Don $)ciit3c unb ®d)rocbcr, Xcil I für ©erta, 9)finben unb £cip$ig 1892, @. 15 f.

ift bic folgenbe (£r$äf)lung: Der fcd)tcnbe $anbmerf«burfd)e in Inflam, oon 3.

% $ebel, abgebrueft.

^m 2luguft bcö ^-atjrcö 1804 ftattb in ber Stabt Inflam in kontinent

ein reifenber f>anbn>erf«burfchc an einer ©tubenthüre unb bat um einen 3e^r -

Pfennig. 911« fid) niemanb jel)cn lieft nod) rührte, öffnete er leifc bie £f)üre unb

ging fjinein. 211« er aber eine arme unb franfe Söitioc crblicfte, bie ba jagte, fie

t)abe felbcr nichts, fo ging er luieber ljmau£.

lieber tfefer, benfe nid)t, ber hat'« brauf anfommen laffen, ob jemanb in

ber <5tube ift, unb fjat feinen 3 c^rPfcnn*9 feibft nehmen toollcn. ©onft mußt

bu bid) frönten unb in beinern Jpcr^en einem cblen 3Wcnfd)cn Abbitte tljun. Denn
ber $anbiDcrf«burfdje fam nad) ungefähr fänf ©tunben mieber. Die ftrau rief

ihnTgtsar entgegen: „Wein ©Ott, id) fann eud) ja nidjt« geben! $d) felbft lebe

Don anberer ÜWcnfdjen SDcilbe unb bin jefct häuf." tlüein ber cblc Jüngling

backte bei fid) fetber: „©ben bcöroegcn." «tänbig unb freunblid) trat er bi«

Dor ben Xifd), legte au« beiben lafdjen Diel $rot Darauf, ba« er unterbeffen gc

fammelt hatte, unb Diele auf gleidje SBcifc gcfammelte fleine ©clbftücfc. „Da« ift für

euc^, arme> fran *c ft™u"> iQ9tc cr mit ^aufteilt Vädjeln, ging »Dieber fort unb 30g

leife bie Stubentfnire $u.

Den tarnen bc« frommen ^ünglingö l)at ein (Sngel im Gimmel für ein

anbcrmal aufgcidjrieben. fann nid)t fagen, mic er heii}t.

Die liier mitgeteilte ©raäljlung fte^t nid)t Dereinst ba. ^n einem Leitung«;

au«fd)nitte, ben in) im 3af)re 1892 ober 1893 au« bem „Hnjeiger für bie ©tabt

Sergen unb bie ftnfcl 9tügen" gemacht t)Qbc, ift folgenbe« ju (efen:

(Sine rührenbe ©efd)id)tc fpielte fid) biefer läge in (Solln bei 9J?ei§en ab.

$u einer armen ©itioe mit Dier Äinbern fam ein $anbmcrf«burfd)e unb fprad)

um eine ©abe an. Ii)räncnben 2lugc« erzählte bie ffiitioe, in welcher £age fie

firt) felbft befinbc, gab aber bod) Don ihren legten 2 Pfennigen nod) einen an ben

§anbtoerf£burfd)en ab. 21m 2lbcnb aber ftellte fid) biefer roieber in ber ©olmung
ber ©itroc ein unb gab ben je^t allein anmefenben Äinbcrn fed)« Dreierbrötchen,

eine ÜRcnge ©rot unb gegen 30 yj. mit bem iöemerfeu, bat] er am Slbenb auch

teilen moUc, ba ihre Butter am Üftorgcn mit i()m geteilt« habe. <5« finb eben

bod) nicht alle (Strolche, bie ohne ^Beschäftigung auf ber Öanbftraße liegen muffen.

ferner berichtet bic 3eitfchrift „2lm Dbcrftranb" 1897 SHo. 40: %n einem

preu&ifdjcn ©täbtdjcn fam eittft ein $anbioerf«burfd)c in ba« $au« einer armen

©itioe unb h^t um eine ©abe an. ,,$d) bin eine arme ftrau, bie jc&t feine

Arbeit l^at; bod) »arten (Sic, ich f)Qbe nod) Dier ©rofdjen, bie wollen nur un«

teilen. Wlit biefen ©orten reichte bie %xau bem frierenben ©anberer ^roan^ig

Pfennige. Der Xag ging 5U @nbe, ba erfchien ber $anbnjcrf«burfd)e toieber,

flopfte an, ging in bic 8tubc ftracfö bi« an ben Xifd) unb fagte: „©0, ÜWüttcr-

djen, nun loollcn mir loiebcr teilen." Dabei legte er eine üflarf unb ^tDan^ig

Pfennige auf ben Xifd), ließ ben halben ^nhalt feine« iörotbünbel« ^urücf, banftc

noch einmal unb ging.

ftall« fid) bie mettcre Verbreitung ber „rührenben ©efehichte" nachmeifen

lie§e, fönnte man auf ben GJcbanfcn fommen, bai} ber Urfprung berfelben auf

(Stählungen ber reifenben ^anbrnerfeburichcn jurücfyuführcn fei. H.
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kleine 28 t f f e t f u tt g e n .

13. CT- in an ber Äette Heftenber ftifd). Sin ftifd), melden wir im Solf«munbe
an brr Äette liegenb ftnbcn, ift ber gering, freiließ nid)l in feinem fähigen Elemente, ber Oftfee,

frei umberfdjwimmenb, fonbern wie e« fdjeint, in eingefa (jenem, alfo au«geweibetem. fopflofem

3uftanbe, bireft au« ber Dornte. <Bir beben ilm al« üofalfpott, ungefähr fo, wie bie Jau«
ju Sutfd), nad) ftrifdjbier (jweite Sammlung, Serlin 1876, 9ir. 2619) in ber föeben«arl : „(Jr

iß au« 6ji0en, wo ber gering an ber &ette liegt." vi war nämlid), wie ber neefenbe Solf«

mit} erjablt, für fämtlidje Sewobner jene« Dorfe« ©jiOen (Äirdjborf im ftreife Magni«) nur
e i n gering ang< fitujfft worben, ber im Sdjuljenljaufe an ber Äettc bing 3ur " iitag«ftunbe

oerfammelten fid) nun ade §au«fraum mit ib,ren Döpfcn, um an biefein einen gering ihn-

Kartoffeln abjumad)en. )Hbmad)'el, platt. Afmäksel, ift nSmlid) ein $rooinjia(i« nul für bie

Aur Sefettung Don «gprtfen bienenbe ©ubßanj, wie Spetf, Cutter, Jcodjfett, in biefein ftaUe

jebod) ein gering in gar bomöopatljifdjer Dop« für Sümttirfje. <5o berietet ?(. Dteidjel in ben

Serbanblungen ber Serliner antbropologifdjen (i)efeQfd)aft, @i(*ung Pom 15. Januar 1881.

16. Cfinlabuna, jur ftinbtaufe an9 bem Raffte 1787. $« bflrfte oon 3u«
tereffe fein )u erfahren, in mcldjer 2öeife unfere Älten uor über Ijunbert Oo&jen etwa ibre

(Jinlabungen ju ftamilienfefien formulierten. Senn biefelben aud) in ber ftorm umftfinblidjer

wie in unferer 3"* etfdjeinen, fo leudjtet bod) au« if)nen (ib:fuvd)t unb ftrömutigfeit (jeruor,

bie in unferer jeit oft feiten geworben fein bürften. Die uor mir liegenben uergilbten Siatter

lauten wörtlid): w6blc unbSugeubfabme^odjjurbrenbe (Jrrau Cefjmin! Xtmnad) e«bem Äürvbödjften

in ©naben gefallen, meine ftrau au entbinben unb un« Cltern mit einem ©ofjne ju erfreuen;

@o ift unfere ölterlidje $flid)t, bieg unfer Äinbletn burd) bie $eil. Dauffe unfern $eulanb
Ülirifto jujufübren unb ber $eil. (Sfjriftl Äirdjcu einverleiben. Da aber biefe« ein Werf,

weldje« obne (Sljrißltdjc 3'ugen nidjt Perrid)tet werben tann; ©o b>ben wir un« bie ^ret^rtt

genommen, audj unfere #odu,uebrenbe Jrau Cebmin ju unfere ftrau (SJeuatterin ju erwabjen,

mit ber ftreunblidjftrn Sitte , biefe« unfer ttnfudjen ein gütige« ®el)5r finben ju laffen unb am
töforgenben Sage a(« ben 21. biefe« 9tadjmittag um 2 Uhr in unfere JBoljnuna, ben Sauf
ttetui nebß einen anbödjtigen ©ebetc beujuwobnen, unb nadjbcro nebß beten geehrten SWann
mit einen geringen Dauff'SWafjle gütigß aufwartm ju (offen.

Wir werben nid)t ermangeln, fold)e (fbre unb Sfiebe mit Xanl ju ertennen, ber id) nad)

^mpfeblung (öcttJ. ©nabe oerb,arre

SRetner f|od)aueb;renben ^rau «eoatterin

ergebender Diener
»ergen, b. 20. Sept. 1767. ($ier bie 9?amenSunterfd)r.)

Wflgenfdje« Ärei«- unb «njeigeblatt XXXVI 9ir. 223.

17. 9ln& ber 3eit M ficbenid^riflcn ftrie^ed weig man in 3ül(enb,agen (Str.

Sieuflettin) nod) 5 oI9 enbe« ju crj3fjten: Hl« bie SRuffen 1768 nad) 3ültfnb,agen famen, plün-

berten fte ba« Dorf. <£« war tnappe 3<<< im ?anbe. %m ganjen Dorfe war nnc nod) eine

£ub, übrig geblieben. %f« ber Qeftfecr beifelbcn, ein Sauer Äleinfdjmibt, ftd) bie nidjt nehmen
laffen wollte, fdjlugen ilm bie Stuffrn tot unb nahmen bie Äul) mit. 9«mu«.

18. leufcl »nb fttuet. ^örflnr, ^riebrid) ber (»roße, S. 329 erjagt: 3ur
3eit be« großen iturfürften rebete ein pommerfdjer Sauer einen ^errn be« (Befolge«, welcher

Dabaf raudjte, „©nflbger ^>crr Düwel" an, weil er glaubte, er freffe ^euer. Da« erinnert

mid) an eine anbere ©efd)id)te, bie in @to(p paffterte Uli bort eben bie neue «ifenbaljn nad)

Danjig fertig grfteQt war, woütc ein alte« Sduerlein nad) Smetita p feinem bort wo^nenben
6obne au«wanbern. 91« er aber auf bem SaljuEwfe jum erften SWale bie feuerfdjnaubenbe

eofornotioe erblicfte, geriet er in gemaltige «ngft unb rief: »9eee, mit bem fürige Dümel wiO
if nifdjt tau baun b,ewwe!" Dau.it oerliefj er fd)(eunigfi ben 6abnb,of unb fehlte wieber in

fein Dorf jurüdf.

10. (Den Tuten foü matt ihre diukt laffen Der Sauer $. war eine« Xbenb«
in ber Dflmmeruug auf ber 3n>ilipprr ^äl)re. Sei ibm fl«mb ber Ärbeiter ©. ^. SMöfeltd)

flieg biefer b.n trflevcu an unb fagte, auf bie nab,e ^ßerfante weifenfc: „@iebft Du nid.t, ba flrf>t

^>ann $etv-r unb fifdjt." >V rrwtbette ibm: „Üdi, geb mit beinen Dummbeiten, ber if) lange

tot." Darauf ging 23. ^. nad) ^aufc %l« er 311 bem fdjiefen Steige am $iepenberg foinmt,

ergebt ftd) mit einem iHalc ein SÖtttb, ber ibm bie langen 9toctfd)5ge immer binteu über brn
Hopf fd)ldgt. ,*\t:m wirb fo fdjwrr, bag er faum weiter fo muten fann, unb ber Sdjwetß bvidjt

ibm au« aüen ^or.n tfnblidj Perlfißt e« ib,n, fonft bätte « ftd), wie er felbft erjagte, bin*

fe^en müffrn. Darum fagte er flrtö, wenn er biefe ®efd)id)te erjagte: w3Jlan mug einem
Doten feine 9?ube laffen." »«mufl.

20. 3nd Wrrtb feilen. Einern jungen diftpaaxt in Huflar flarb ba« aiteße ftinb.

Die bod)fd)wangere 9J!uttcr, bie beui Sarge gefolgt war, iah uor bem 3uwerfen nod) einmal

in« Qrab. Da faßten bie anberen grauen: „Da« bfitte fie nidjt tqun müffen; nun mug fie

balb wieber ein Äinb begraben, benn fte bat 31: tief in« üJrab gefeben." 9l«mu«.
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ftl. Weine aRüteilunßen ah* bet Siegelt. Die Scfiüb fröte: SRan muß

©chilbfröten in bie Dranftonne fefeen, bann grbet^cn bie Sdjrocinc gut (?ebrcr Ä. ^olen in

Stettin).

Der fcoljrourm: (Sr b>ißt Äfopfffifer unb Dotcnubr (Dodeuhn Da« «Wagen be«

Älopfffifer« bebeutet ben Dob eine« äWitgliebe* ber ftamilie Rammen, Är. Stolp . ©enn e*

in ben 2B5nbcu tidt unb bobrt, fo giebt eS rhen Zoten im §aufe (Stettin).

35er ©prodrourm (in 9iogafen ©prottrourm), (Jngerling eine« iBaffeiffifer«, ber

in einer au« $>oljtrild»en ober Steinten beftebent'en Sdjeibe ftedt unb ol« Äöber beim Angeln

benufet roirb. 3m Ärcife ©ütoro beifjm fte Kremöake», f. Änoop, ^lattbeutfaV« au« hinter«

poramern.

Da« 3°banni«roürmd)en, 3°ba,ni«roor n Da« Weuftctttner 3 fluberbnd) be«

ridtet: Der äJiann roirb impotent burd) ben t&enufj ein»« 3°banni«rofirmd)?n«. 0n Ißujfefen,

Är. J^ütotv, tje'&t ber 3ob<»nni«fäfer Totschk, f. $lattb. au« fcintetpominern s. v. Totschk.

Die ©dpvabe: Um ©tbroaben ju entfernen, brädt man jroti Sdjtuaben in einen

au«gel>öbltcn ©rotfanten, legt bw auSgefdmittene Ärume rohbrr barauf unb giebt ben fo roieber*

bergepeaten fianten einer $erfon, bie über bie «renjm be« Orte« binauflge^t, mit auf ben ©eg.
Zaun üerfdjroinben bie ©dnoaben (Dramburg).

8». dar Wcfrfnrfjtc ber fBdlfe in Bommern (III £ 10, 55. 125, 175).
Der im ausgegraben 14 3ab>f)unbert »erworbene £erjog 33arti«(ro V., ber ftd) einen Hof-

narren b>lt unb au<$ fonft oiele hoffen trieb, Ijatte unter anberen fc aud) einen |amen ®ulff,

ba er mit gejagt " 2 bomafl Äanfcoro ed (Baebel © 2*21.

Sine auf ben Üöolf bejftglidje, fpridjroörtlidje 9ieben«art teilt Änoop: ©olf«fagen au«

$iuterpommero @. VIII mit.

£3. 3ifleuner in Bommern. (Sine Dagclölmetfrau in ber biefigen (Bcgenb blatte

ein fleine« fiedjeS Ätnb, ib,r einzige« ©öbnlein Hin 3igcnnerroetb gab it>r ein Littel: fie fofle

in ber Madjt breimal um bic Äirtfte geb;n unb in« Sdjlüffettocfc ber Äirdjentbüre puften, bann
mürbe ibr Äinb genefen. Die Mutterliebe bradjte bie« für bie abergläubifcfie firan gewig redjt

fdjroere Opfer, aber oergeblid). ©orber Ijatte bie fdifaue Bigf"™"»* jtdj alle« (Betö, ba« bie

ftrau im $aufe ^attr
f
übergeben laffen unb bamit ba« Seite gefudjt. «13 ber Qrbemann bie*

fpüter entbedte, gab e« eine unerfreuliche bäu«licbe Scene. fr M«mu«.

ditUtatm.
Dr. Arthur Liucke. Über ben gegenwärtigen ©tanb ber ©olMfunbe im fttl-

gemeinen unb ber ©adjfen« im ©efonberen. Drc«ben 1897.

Die Hb&anblung ift au« einem Sortrage fceroot gegangen, ben ber ©erfaffer im 3abre

1896 in bem ©errin für Srbfunbe in D:e«ben getjalten bat, unb bot bie ftorm eine« foIaVn

beibehalten. Der ©erf. roiD über bie feit einigen 3abrj*elmten auf bem (»ebiete ber ©olf«tunbe

entroidelte DbÄtigteit einen Überblid gewähren unb baburd) ju neuem Sammeln, fpejiett in

feiner engeren $eimat anregen, ©o fübrt er un« nadj CEnglanb unb 3clanb, ©etgien, 9torb«

«merifa, granfreid", 3talien, Spanien, 3nbien, Werften, Ddnemarf, Worroegm, Sijroeben (n>o

fia^ bie ©tubenten gur Sammlung Pon $ofr«fiberlieferungen oereinigt b.ab>.-n), 3 «fanb, Sfußfanb,

ben angrenjenben flaoifcben Söffcrfdjaiten, Ofierrei^, Deutfdjtanb, äguptcn, Ärabien, ©prien,

^alfiüina, Dürfei, Sbina, «frifa unb ermabnt überatt bie cinfd)la\gige Sitteratur unb bie

©djriften, bie bem, ber ftd) mit $olf«funbe befdfäftigt, a(« $ilf«mittel unentbet)rlid) ßnb. ©elbft •

oerftSnb(ia) ift ber ©toff uidjt erfd)5pft, ma« ja bei ber ungeheuren jiiilc aud) md]t mSglid* ift

;

tro^bem roirb ba« «ud> bem, ber fidj orientieren roiö, ein roißfomtueufr JRatgeber fein, roenn

auep bie Senutjunj burch ben SXangef eine« Siegifter« unb einer ffaren Hnorbnung erfd*roert

roirb. 9iebcnber enthält e« eine Uiengo intereffanter Fingerzeige unb ^inroeife. Äuf ben

aagemeineren teil (5. 1 -72) folgt ein für ©adjfen b k*red)netcr, Oer baber bei weiteren 3"*
tereffe« entbebrt. «efonber« biet fdjiurtü Oer 8erf. oft Pom Zt)ema ab unb erörtert Dinge, bie

ju ber $olf«funbe in gar feiner ©eji.ljuug ftenen. Br.

Th H. Lange: Die pommerfdjen .Uaffaben llnterl)a!U!ng«»©eil«fle ber berliner

(0erid)t«'3^itung oom 2. vJ(oo?mber 1897.

Dr. A. Haas: feofnarrm am pommerfaVn ^erjogibofe Sonntagsbeilage ber

Stralfunöifdjen 3<\lun$ oom 28. Wooember 1897, Mr 48.

Die liuchdruckeroi von A. Straube in Labes
empfiehlt »ich zur Anfertiguug vou Werken, .Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

Serantroortl. $crau«geber: Obcrlebrer C. Stnoop, 9Iogafen.

Dt ud, ©erlag ur.b Cerfanb: M. «traubv. ?abc«.
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für

fJomtnerfdje Dolkskunk.
SWonotsfdjrift förmige unb äKör^ej^ @tttc unb 8tttud|,

Sdjtoanf unb Streun, Sle^^^l Spw^e« in ^oramcru.

$erauSgeg#en >/
^——mm—-

-

&uoov unb Dr. jl. «£aa$.

2>if fludgabt »folgt am erften

icbr« iWonatf. ©<iua*prci«

Cabes,

l Jebruar 1898.

ttüe fBudjtj<inblumen unk $oflan<

ffalten nrbmfn ©rftenungnt ritt-

grgrn. »et btreftrm Befuge b«d)

bie Qetlagftbu^bauMuiw »ortafrrie

3ufenbung.

Der Hacfjbrucf bes 3nf?alies biefer Blätter ift perboten.

3nt»olt: »olfStumliaV £anje unb Janjtifber au« Bommern. — 8on ber *ir$e in Ralfen«

bürg. — 3rotr8namfn »n Bommern. — JBolfStümiidje Spoitocrfc unb Webereien

auf einjelne Stfinbe unb (Bewerte. — Coltetflmtt^e* au« ber lienoelt. — 2/ie

Äonferenj unter ben «flgeln. — Sitteratur.

3Mftstüm(t4e ^atije unb ^an^ieber aus Sfommmt.
»on Dr. Ä. $aa£.

(5ortfe(jung.)

II. ^Hcigtntän^c nnb Dnabrillen.

SBir rocnbcn un$ nunmehr ju ben Reigentänzen unb Quabrillen,
meldje im $3olf3munbe aud) bnnte £änze genannt »erben, zumal wenn fie nicfy

mit föunbtänzcn üerbunbcn finb.

2Wön$gutcr ^ifc^crtaii^- Auf ber $albinfel 9ftönd)gut mar früher

unter ber ^ifdjerbeoölferung ein eigentümlicher £auz gebräuchlich, roetc^er am
©tranbe ton üWännern unb SBeibern aufgeführt mürbe, menn bie erfteren im be-

griff maren, zur $agb auf einen ©ectjunb auszufahren. Diefer lanj mirb zum
erften Wial ermähnt üon SR. ®[dmcibe]r: Der Sleifcgefellfd^after burd) Ütügen

<5. 181 f., roo es reifet: „Diejenigen, meldte bie Annäherung eine« ©eelmnbe«

zuerft bemerfen, rubern fofort and Vanb unb rufen bie männlichen a)Htbemot)ner

öcS Dorfes zum Kampfe gegen it)ren ^einb auf. ^(UeS eilt nun mit *Sd)icpgcn>ehren

unb anberen Waffen uad) bem ©tranbc ©he fie aber zum Angriff abrubern,

tanzen fie am ©tranbe, firf) cinanber bie |)änbc faffcnb, im Greife t)erum unb

fingert babei uad) einer einförmigen sJWelobic folgcnbcS Vicb:

Hui mi den Saalhund

nt'n Stranne

to Lanne
He liett mi all de Fisch upfraeten,

He nett mi 't ganze Nett terraeten.

Häl mi den Saalhund
ut'n Stranne
Ii) Laune.

Digitized by Google



— 66 —

©cnn fie ben Xanz unter ftcter ©icbcrfjolung biefe« ^icbe« beenbigt fjaben.

fo eilen fie gu ifjren Sötcn, um iljrcn ftcinb aufzufudjen unb anzugreifen." ©o^
meit ©djneibcr. ©pätcre Scfdjrciber ber ^nfel öligen, wie ^r o. ©d)[ön!jolz],

G. 9teinl)olb u. a., fügen nod) rjin^u, ba§ fid) and) bic ©eiber an ben Tänzen

beteiligt hätten. 9ßod) neuere ©djriftfteüer Ijaben bann allerbingS leugnen wollen,

baß ein foldjer Xanz überhaupt aufgeführt worben fei, unb heutigen XagcS ift

allerbingS jebe ©pur baoon oerfd)Wunbcn. Xrofcbem muffen mir bod) baran feft-

tjaltcn, bajj jener £anz efjebcm in ber 2f)at üblich gewefen ift, benn einmal ift

©djneibcr, weld)cr als Slboofat in Sergen lebte, ein burdjauS glaubwürbiger 3CU9( '

unb anbererfeitS fjat fli. ©offibto ba«fctbc Vicb mit geringen 2lbweid)ungcn in bem

mecflcnburgifdjen ftifdjcrborfe ÜRcbentin bei ©isfmar als £anzlieb aufgefunben (Sgl.

SolfStümlidjeS aus SJcccflcnburg I. §eft, ^Hoftocf 1885 ©. 5). Sgl. aud) £)aa$:

ftiügenfdjc ©agen, 2. Hufl. 9?r. 84 unb 85.

Slufjer ber SDMobie, meld)e ©d)neibcr im Slnfyang zu feinem Sudjc mitteilt,

ift mir nod) eine anbere, freiließ nur unwefentlid) abwcid)enbc 3??etobic befannt

geworben, weldje mir |)err Äantor 2)Mfcr$ in Sergen a.
sJiügcn mitgeteilt tjat.

(Sin feljr beliebte« Xanjlieb ift bass aUbefanntc „ftreut eud) bc3 VcbcnS,"

3U meinem oerft^iebene Xänje getaugt werben. 3$ nenne z«näd)ft bic im weft-

liefen $interpommern gebraudjlidje föofcnquabrillc.

Die $aare ftcüen fid) cinanber gegenüber unb bewegen fid) unter bem @c

fange ber ©orte:

^reut eud) bcS Gebens,

oorwärtS bis zur 9Jlittc, wo eine tiefe Serbeugung — unb 3War auf bic ©d)luß'

filbc — benS — gemadjt wirb. Dann gcl)en fie beim ©eiterfingeu

:

©eil nod) baS Vämpdjcn glüljt,

auf il)ren ^lafc jurücf. Dicfelbe Sewegung nad) uorwärts unb rürfwärts wiebertjolt

fid) aud) bei ben ©orten:

Würfet bie SHofc,

(Sl)' fie ocrblül)t.

811 ben bann folgenben ©orten:

3Han fd)afft fo gern fid) ©org' unb 2)?ül)*,

©ud)t Domen auf unb finbet fic

Unb läfet ba« Seilern unbemerft,

Da« un$ am ©ege btü^t.

mirb ein töunbtanj unb zwar entweber ein ©alger ober in neuerer ^eit aud» ein

Vänbler getankt, unb um benfclben etwa« z" ocrlängern, mirb bie ^meite £älftc

ber ©tropfjc aud) wol)l ein- ober zweimal roieberf)olt.

31uf Ufcbom »erläuft ber Xanz in berfelbcn ©eifc, nur baß in ber zweiten

|)älfte an ©teile beS OtunbtanzcS Sontrctouren, nämlid) chaine anglaise, tour

des mains unb Compliment getanzt mirb. &fmlid) aud) im $r. Orimmen.

Son äfmlid)er Scfd)affenl)cit ift ber faffubifrt> Hauke u Oese-Danz.
meldjer meift nad) berielbcn ÜJJclobic: Jrcut eud) beö Vcbcn«! getanzt, aber nidu

burd) ©efang begleitet mirb. ^eber |>crr l)at 3tt>ci Damen, unb zwei iold)cr

®ruppen, alfo im ganzen fed)3 i<crfoncn, tanzen immer z»fommen. Der erftc

£eil be« Zan^ oerläuft in berfelbcn ©eife, roie bei ber eben gcfd)ilbcrtcn 8Rofen<

quabrille. Seim zweiten Xeilc mad)t ber $err, in beffen tlrmc fic^ je eine Dame
mit bem redeten, refp. linfen ärm cinge^aft ^at, fortgefefete «d^tclfdjmenfungen

nad) linf« unb red)t« im $)üpffd)ritt, bic Damen aber t^afficren abmc^felnb

dou red)tÖ nad) linf« unb umgcfclirt, wobei fic jebcSinal eine gange Umbre^ung
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matfjen, oor bem .fjerrn fjerum unb fjafeu fiel) abtocd)felnb in beu einen nnb in

ben anbern %xm bes £errn ein, ben fie jebod) fogfeic^ h>iebcr loSlaffen, um ba$

i*orbeid)affieren biö gum ©d)fa§ ber üJiclobie fortgufefcen.

Die ßaffubcn tanken gu bcrfelben Gelobte unb bemfclben Terte nod) einen

anbcm Tang, melier Leiter ober 9ld)t tjci§t. Derfelbe tt)irb nur getankt,

wenn bie OJefcüfc^aft auf bcm §öf)epunft ber ftibelität angelangt ift. Die ^aarc

ftellen fid) in gtoei £ängSreif)en auf, fobafe je ein ^aar einem anberen $aare gegen*

überfielt. Die §errcn beginnen ben Tang, inbem fie unter beftänbigem Dreyen,

Stampfen, $aud)gen unb |)änbeflatfd)en um bie auf ibrem ^lafce fteüen blcibenben

'Damen, guerft um bie beä gcgenüberftcljenbcn ^aarcS, bann um bie eigene Dame
fyerumtangen. Dabei wirft feber mit feinem gegenüber gufammen, inbem taftmäßig

an ben ©teilen, wo fid) bie Tangenben begegnen unb wo fie am weiteften Don

einanber entfernt finb, in bie $)änbe geflatfd)t wirb, iöei ber SBieberfjolung ber

ÜWelobie bleiben bie $)crrcn auf if)rem ^Jlafcc ftefjen unb werben oon ben Damen
in berfetben Söeifc umtangt. — Der Tang wirb oft fefjr wilb ; bann wirb er oon

ben Scannern allein getagt, unb bie feften fünfte, um meiere getaugt wirb, werben

burd) @tül)le marüert.

Aua) auf ÜRügen unb ebenfo im Äreiie ©rimmen wirb 511 bem £iebc: %mit
eud) be« bebend! ein Tang getangt, bei wcld)em jeber |>crr gmei Damen f)at. $m
Äreife ©rimmen beißt biefer Tang Triolet, (genaueres fann in) barüber nirt)t

mitteilen.

Unter bem Sftamen iHofcnquabrille ift im Greife ©reifenfjagen nod) ein

anberer Taug befannt, wefd)er oon je oicr paaren getätigt wirb. 9?ad)bem bie-

fclben iKonbc red)t$ fjerum unb tintö fjerum getangt fyabcn, bitben bie Damen
eine Moie, b. t). fie baten fid) gegenfeitig mit ben Firmen unter unb tangen im

Äreife b,crum. Dann treten bie $errn oon hinten an bie Damen fjerati unb

reichen fid) gegenfeitig, inbem fic oor ben Damen „oorbeilangen," bie §änbe, unb

fo wirb abermals dionbe getangt. Darauf fdjlie&t bie SRofc auf, b. b- an einer

Stelle laffen fid) bie Tangenben lo$ unb geljen gurüd, worauf gwei dieifjen ge-

bilbet toerben; in bei* oorberen ftefjcn bie Damen, tu ber Hinteren bie $>errn,

toeld)e bie £änbe erhoben ^abeu. 9iad)bem fo en avant getangt ift, brefjen fid)

bie Damen um, unb nun tangen bie gufammengebörigen $aare SBatger, auf welchen

bie Tour „eine §anb"*) folgt. SBenn alle Bewegungen normal« miebcrfjolt

finb, wirb gum <5d)lu§ oon allen oicr paaren föonbe getangt.

Auf ber 3nfcl iKftgcn erfreut fid) baS folgenbe Tanglieb grofjer Seliebtljeit

:

Dre Dag\ die Dag', die lustige Dag';
Nachher denn kümmt de ewige Plag':

Denn fehlt dat an Grütt,

Denn fehlt dat an Mehl,

Denn fehlt dat an dit

Un an dat noch so vael.

DicicS Vieb gefjört gu einem Tauge, toeld)er bcfonbcrS auf ben (Srntcfcftett getangt

wirb. Der Taug toirb 001t je gtoei paaren gufammen getangt unb beftefjt in

einer Art ßfjainc, bei weld)cr fid) $)crr unb Dame öfter „einölen" b. i. fid) mit

ben Armen einf>afen.

*) 2)iffe Tour wirb folgenbermagm airtgeffl&rt : $trr unb 2>arat faffen fid) an unb
brtben ftdj auf bem $ta&t langfam einmal oorroflrtt unb einmal rfid'roa'rt* unb mad)rn babei

eine nirgrnbe ©eroegnng. ©irt gefc^te^t ttv fluftf rorgen, bamit biefetbe „auffommt "
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„§än*d)en fafe im ©efjornfrein," als «otfSlieb wof)l über gana Bommern

öerbrcttrt, bient im Greife äolberg^örlin and) als lan^lieb aur Begleitung einte

getretenen Xanjes. 9}ad>bcm bie Xänacr unb Xänacrinnen fid) aufgeteilt haben,

machen fie oier (Schritte linfS feittvärt? im ^iacrjfiellgange unb brct)en ftd^ im

3meitritttanac einmal um. X)ann matten fic wieber oier Stritte feitwärts, aber

fo, bajj bie 9tiä)tung berfelben einen regten ffiinfcl au ber i'inic bilbet, auf weiter

bie erften oieT (Schritte gemalt finb: baranf folgt llmbrclmng u. f. w. $a*
Xanalieb lautet:

Hans sass im Schornstein

Und flickt sich seine Schuh.

Da kam ein hübsches Mädchen
Und sah ihm fleissig zu.

Hans, wisst du friega,

So frieg du ma mit mi!

Ick hew ja näh söss Driga,

Dei gew ick di.*)

$luct> folgenbeS SScrScrjen wirb au bem Xanac gefungen:

Ois Zag, ois Zag. ois Zag ward melk,

Sei kriegt na grota schwarta Elk (b. i. giti*)!

^ieoafopp wirb im Greife Äolberg * Äörlin unb in ber Umgegenb oon

ttöSlin getankt. ©8 ift ein „forfäjer fdmetler Xana," bei meinem immer oter

$aare aufammentanaen. Die mcfentlidjften Xanabewegungen befteljen in ÄreiSbilben,

Xmrcfjdjainen unb Äettebtlben. (Sin gana älmlicrjer Xana Reifet ^ e i t c tonnet.
Ob baS aus bem Äreife ßolberg*Äörlin mitgeteilte Xanalieb:

Dei Piepakopp, dei Piepakopp!
Den Stengel hewwTc alleina.

3U biefem Xanac gehört, mufc id) balun geftetlt fein (offen.

(ftortfefeung folgt)

^oit ber iutdie in 3f«ffitn6ittft.

1. 3nbenböfie.

SBor etwa 200 gafjren ftarb in fralfenburg ein gottcSfürdjtiger Xud)mad>er^

meifter, Hamern! ;Döge. (Er war finberloS gewefen unb rjatte be^r>alb ber tfirdK

eine iftacfjlaffenfdjaft oon 1800 Xfjalern übermadjt. 3ln biefe ©djeufung mar fol-

genbc 33eftimmung gefnüpft : Da« ©elb wirb ainSlid) angelegt, unb wenn cS bureb,

3nfd)lag ber 3mfcn °ie &°^c 0011 2000 Xfjalern erreicht t)ot, werben biefc $ur

Untcrftüfeung oon fünf Xudjmadjerfnabcn benufet unb awar bis jum Ablauf beS

17. £ebcnSjafn-e$, falls fie bie Xucfjmadjerei erlernen, unb bis jum ooUcnbcten

14. tfcbenSjarjrc, wenn fic einen anberen (£rwerb$aweig erwählen. Dafür mup
am ®d)luffe bes ^admtittagS=@Jottc$bicnfte$ icbeS aweiten ©onntags bie Stropfje

:

„Du tjaft mid) ja erlöfct" (^weite Stroprjc nuS ,,$eralid) tl)iit mid) ocrlangen")

gefuugen werben.

gm Slnfc^luB an biefe Xfjatfadje ift im itfolfSmunbc folgenbe Sage ent-

ftanben: SUS $>crr unb Verwalter ber uirterirbifdjcn ©d)ä|jc fdjenfte oer|Xeufcl

bem Döge einen haften ooll Oclb unb f)alf it)m ben ©cfjaij nad) $>aufc tragen

*) Stemme an* Bommern ftammenbe ftöffurtflen biefe« Sirbtd ftnb bereit« 3aljra,. II

6 29 f. mitgeteilt. Sine roeitere, oon $emt S. ^ennfe in ©uffin eingef^idte ftaffung wirb

fpfiter ürröffcntlidjt »erben. ©gl. andj ©teuen-Cieber, «mmen-Weiine »c. 6. 10 f.
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unb bort forgfeifrig behüten, Dögc ücrfdjricb beut SJöfen bofür bte ©celc, ftelitc

iebodt) bic Scbingung, feine ©eete müffc frciblcibcn, wenn er niemals ein ©eher*

meffer an feinen tfeib fommen (äffen würbe. ©o ift cS gefommen, ba§ Dögc bis

an fein @nbe mit langem |>aupt* unb ©arthaar unb unbefdmtttcnen Nägeln gc«

gangen ift. Der tauge 93art erwarb ihm ben Manien „^ubenböge." %n feinem

Xcftamente t)at er ber ßirdje Biel ©elb »ererbt, bamit bie ©emeinbe am ©chutffe

beS ©onntag-NachmittagS^ottcSbicnfteS jeber feiten SBocrjc $ur Rettung feiner

Seele obige ©trophe fange. Daher ftammt ber Neid)tum ber Äird)c.

ferner er^lt man: ©ctjon mehrmals ift ber SJerfuch gemacht worben,

bie ©tropfe weniger oft fingen 311 (offen ; aber foglcidj hat Dögc feinen Unwillen

funb gegeben.

(Gelegentlich einer Satccrnfation im Nachmittags ©ortcSbienfte hat ber tyre*

biger befagte ©tropfe nicht fingen laffen. Dtf ift mit Äalf geworfen unb ein

gan$ fonberbareö Tumoren entftanben. ?lud) hat man ein eigentümliches |>in=

unb Verfliegen wahrgenommen, wie »enn ©chwalbcn fliegen. Dann ift plöfclich

in ber Nät)c beS Xaufbecfens ein furchtbarer Änatl entftanben, als wäre eine

3d)cunentt)ftr niebergeworfen worben. Doch ift fofort alles ftiü gewefen, als ber

•ßrebiger bic Strophe Inn fingen laffen. — (Sin anbereS Wlai ift cS ganj finfter

in ber Äird)e geworben, unb alle Spuren ftnb oon felbft auf; unb angegangen. —
BIS einft baS alte Schulaus, baS bort geftanben hat, wo heute baS ßonftrman

bcnhauS ftcfjt, ausgebaut worben, haben bic Äatedjumcncn in ber Äirfy Unterricht

erhalten. Säfjrcnb einer ©tunbc ift auf einmal bie Orgel gcfpiclt unb ba$u ein

furchtbares ©etöfc unb (Gepolter entftanben, ähnlich als würben bie &ird)enbäntc

ancinanber geftofjcn. Die ßinber ftnb oor ßrfchreefen freibcbleich geworben. Der
"Jhcbigcr hat bat Unterricht foglcid) gcfd)loffen unb ift bann allein in ber $ird)c

geblieben. — Manchmal r)at matt in ber Äirdje einen ftarfen ©dtjlag gehört, ber

oon ber $tnterwanb ber Orgel herfam. — ©eitbem bte ©trophe regelmäßig wieber

gefttngen wirb, hat man nie mieber bcrgleid)cn wahrgenommen.
SBcnn man in ber NeujahrSnacrjt eine fchwarje ßafcc in ein Ne| fteeft,

bamit in ber ©eifterftunbe oon 11 bis 12 Uhr brcimal um bte Äirche gct)t unb

an bte Ztyiv ber ©afriftei anflopft, fo fommt Döge in weißem lotcnhcmbe, mit

langem 23art unb Ärallen au ben Ringern h^auS lmb fragt nQ(jj ocm JBcgctjr.

Dann mu§ man antworten; „^dj habe einen §aftn im Ncfee, ben will ich Mt
oertaufen." Dögc fauft ben oermeintlichcn |>afctt unb jahlt einen Tfyakv. Nun
muß man aber fchneü entfliehen, benn wenn Doge ben betrug erfennt, fucht er

ben 3?crfäufer ju erl)afchen, um ihn ;,u zerreißen. Sr oermag ben üftenfehen aber

nicht über ben Äird)t)of hinaus ju ocrfolgeu. Der erworbene Hjaler ift ein $ecf*

thaler, welcher bie wunberbarc digenfehaft l)at, ju feinem ©eftfcer surücfjufehren,

wenn er bis auf fünf Pfennige oerauSgabt worben ift.

2. Ter nächtliche ©orteSbienft.

(Sinft hörte ein Nachtwächter jur flJnttcrnachtSftunbe aus ber Äirdjc Orgeln

fpiel unb ©cfang. (£r fah burd) baS ©chlüffcllocf) einer Xhur ' tonnte in ber

bunflen Ätrche aber nichts fcr)cn; boch hörte er bie ©orte rufen: „@ety jur ^rche!"
Da ift cS ihm oorgefommen, als jögen oerfchiebene ©eftaltcn an ihm oorüber.

(fr hat ciltgft bic flucht ergriffen, ^n ber folgenben Nacht ift fein »mtSgenoffc

ntitgcfommcn. lieber h«bcn fie Orgclfpicl unb Ötefang gehört, ©ic ftnb an bic

£aupttt)ür getreten, um burd) baS 3d)lüffel(och in baS innere ber Äirche 5U fehen.

Da finb Orgclfpicl unb ©horgefaug oerftttmmt unb baS ©otteShauS plö^ltch ^ell

erleuchtet gewefen. Neben ftd) haben fie eine ©eftalt in weifjem Äletbc ftehen fehen,

bic hat jämmerlich geweint. ©S war ein ®cift, ber ftd) Derfpätct hatte uub nun
nicht an ber nächtlichen

s
2lnbad)t teitttctjmcn burftc. ©eint Slnblicf beS ©eiftes ift
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bcr zweite Wad)twäd)ter baoongelaufen. Der erfte ober tjat bc^erjt burd) ba«

3d)lfiffeÜod) gefehlt unb in ben ©anfen jatylreidje ©efialten in weisen Äletbcrn

wahrgenommen, ©oeben fjattc eine berfelben bie flan^el beftiegen. SRun ift aud>

er entflogen.

3. 3)ie Sran nnb bcr fdjwarftt Wann.

Gine ftran fat) in fpäter Slbcnbfrunbe an ber burd) ben Xurm füljrenbcn

Üfulr ber £ird)C einen SWann mit fd)War$cr Äappe fteljen. ©eil er auf ifjrc

frrage, auf n>en er warte, feine Slntwort gab, nal)m fie tym fdjcräcnb bie fd)War$e

.ftappc fort. Um 3ttitternad)t tourbe an itjr ftenfter sertopft, unb eine fläglidjc

©timme rief bittenb: ,,©ieb mir meine ßappc wieber!" ^n ber näd)ften unb

britten 9ßad)t gefd)af) baöfclbc. Da mürbe bic ftrau bange, ©ie ging aum
^rebiger unb bat ifm, fie am Slbcnbc sur Äirdje $u begleiten. Dort ftanb bcr

fäwarae 2J?ann mit bloßem flopfc. Äaum Ijattc er feine Äopfbcbccfung ermatten,

fo mar er oerfa^munben. Die ftrau aber mar nad) brei lagen tot.

4. Hilbert: Mitteilungen.

$n ben (Gewölben bc« Turmes, unter ber Äan^cl unb bem ©djmicbegeftütjle

finb in früheren $af|rcn ©ärge mit einbaliamierten Xotcn aufgeteilt morben. 9U«

man in ben Diesiger ^afjren biefc« $af)rl)unbert« ben Xurm umbaute, fat man
nod) gut erhaltene i'eidmamc gefunben. 3" einem ©arge tag eine ftrau mit

fdjdnen roten Söangen, in einem anberen ein ebenfo au«fet)enbe« Äinb, in einem

britten ein großer aHann mit langen «Stiefeln an ben deinen unb einer ©rille

auf ber 9tafe. $u ®ewölbe unter bem Sdjmiebegeftäljle Ijat eine Cffnung

geführt, burd) weldje bie Änabcn oftmal« in« innere bc« Staunte« gefroren ftnb.

<}n bem (Gewölbe unter bem Slltare fteljt ein gläferner ©arg, worin ein Stittcr

ruf)t. SRad)t« f)at fdjou mandjer benfelbcn f)od) gu föoß in bcr ißä^e ber tfirdjc

gefeljen. 3?on ber tftrdjc führte ein unterirbtfdjcr ÖJang in« ©djloß, ein jweiter

$um ehemaligen ©efängnis auf bem ©efangenenberge unb ein Dritter in« Äloftcr,

meldje« an ber ^apenftraße ftanb. Hr.

Jttferöttamnt in jammern.
$n meinen ©olf«fagcn au« bem öftlid)en $interpommern ©. 151 finbet

fid) fotgenbe Mitteilung: „Gin ftalUnburger ergänzte: $öenn wir al« fötaben auf

ben 9ieif)crbrü(f)crn gegen Wbenb ©d)littfd)ul) liefen unb fat)en etwa im 'Dßcbcl in

ber fternc einzelne ^fäljlc ober Dergleichen, fo faßten wir: „Da fommen fd)on bie

Unncrcijfa« 'ißigöri, ^üaefi, ©romaci." Diefc Tanten bezeichnen brei unter fid)

ocrfdjiebcnc Unnereigfa«. 2Bir hatten fie oon unient Sltern gehört."

Diefe URitteilung würbe mir feiner $cit burd) ben bamaligen Oberpfarrer
s
J*lato in ^alfenburg gemacht, oermutete flaoifdjcn Urfprung ber tarnen,

unb ift ba« ber %aU, fo ließe fid) ^Jigöri auf pol. Gora ©erg, ©romaci auf

poln. bor SBalb aurüefführen.

9ta überfanbte mir $crr t'chrer Ä. geller in ftalfenburg für^lict) eine fleinc

Schrift: Da« ©puff)au« in Wallenburg. Dicfelbe ift im $ahrc 1863 erfdjicuen.

Die barin gefdjilberten ©pufgcfd)id)tcn, bie bcr i?erfaffer al« jwar hödjft wunberbar,

aber, ba burd) ba« 3eugni« mc^cr ''wtc beglaubigt, bod) wirtlich paffirrte ©rcig-

niffc betrautet, follen ungefähr 37 ^ahre früher, alfo um ba« 3ahr i^2^ ftött

gefunben ^aben. ^n biefer ©djrift wirb ©. 1H ergäbt: „^ad^bem bie Äobolbc

längere «Bett bei Slbler gewirtfdjaftct Ratten, fam er cnblidj auf bic ^bee, fid) mit

itjnnt 31t oerftänbigen. Gr mad)tc iljnen bc«t)alb ben 2?orfd)lag: er wolle fic fragen:

il)r ^a mödjtcn fic burd) Klopfen, i^r
s
Jlein burd) Reiben ober ©d)arren anbeutra.
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Vorauf gingen fic ein. Huf biefe ©etfe erfuhr Abtcr, ba§ c« ifjrer brei toärcn.

$>er »erftorbene Lohgerber üttüller, ein ©pafcoogel, »clever ^äufig btn ßobolben

(in Abler« 5>aufc) 93efud)C abftattetc, gab tbnen bie Tanten Formats Sirfiiini

unb ÜWaufdjel öibife unb trieb allcrfjanb 2dicr ; unb .vnv^mcii mit ihnen. Tie*

Hinten and) anbere Neugierige, mit benen alle Abenbe bie ©ofmung be« Abler

reidjtid) oerfef)cu mar; bie Veute traten mit ber ^cit in eine gefcUigc 93erbtnbung

mit ifmen."

Diefelbcn Namen merben nod) öfter für bie in Abler« $aufe allcrfjanb

Unfug oerübenben ßobolbc genannt, ©iner ber Augenzeugen betreibt fic als

fleinc jarte Söcfeu oon ber Örofee mcrjätjriger ßinber, angettjan mitreißen ^Jurnp*

ljö«d)en, roten ^äcfdjen unb roten 2ttüfcd)cn unb oon Ijüofdjem Äußeren. Au«
biefer Angabe be« Augenzeugen geb,t fjeroor, ba§ c« mit feinem 3eugni« rify mt^

t)er ift, benn in roten ^äcfdjcn unb roten SWütjcfjen erfetjeinen bie Äobolbc ftctö

in ber $8olf«fage. X>ie Angabe beruht alfo auf altem 5Bolf«glauben, unb fo finb

aud) aubere Angaben oon ^eugen teil« auf ben $olföglauben zurücfzufütjren, teil«

finb fie urfprünglid) Webereien unb Ätatfcfyereien, bie ftd) im Vaufe ber ^afjre oer--

grö§crtcn unb berart in ben köpfen ber ÜJZengc befeftigten, ba§ fie bem leicht-

gläubigen SJerfaffer be« ©puffmufe« oon (JQ^^^^O a^ öetoiffe ©at)rt)eit ange*

geben merben fonnten. Nod) jefct finb bie (^ätjlungcn in Wallenburg allbefannt.

$err #cücr teilt nod) Wolgenbc« mit: „93iclc alte ?eutc er^len, in Wal-

lenburg mären cinft bret Untcrirbifdjc gemefen, bie tjärten ^ngörri, ^toiacci unb

Söromati geheißen. Diefc Ratten auf alle nur mögliche SBeifc menfd)lid)c Äinbcr

in ib,rcn Scfife 31t bringen gefugt, aud) manchmal eigene Äinber gegen menfdjlidjc

mngetaufdjt. 3n Wallenburg fei ein oon ilmen umgetaufdjte« 9J(äbd)en gemefen,

ba« habe einen fleincn Äörper, bieten ßopf unb fein* ftarfe« unb lange« $opff)aar

gehabt unb mit Jhiufen gcf)en müffen." Alfo mieber ein alter ©agen^ug. Die

angegebenen Namen hat $err geller in biefer Worm oon ocrfdjiebcnen alten fixautn

gehört, bodj ift er ber üWeinung, ba§ bie oon bem oerftorbenen Oberpfarrer $lato

mitgeteilten Namen (in genauer Au«fprad)c: ^igöre, ^ijaffc, ©romafcc; ber Xon
liegt auf ber oorlefcten Silbe' bie richtigen feien; berfelbe habe fte oon einem

72jährigen Onfcl feiner (geller«) ftrau erfahren, ber nod) fetjr geiftc«frtfd) fei.

Die oon bem Skrfaffer be« ©pufhaufe« überlieferten Namen meinen ab,

bod) finb, mie leicht erftchtlid), 33orma$ unb Söromaci, 93id)üri) unb ^igöri iben-

tifd); ^ijacti ift bort üflaufcijel 93ibifc. ÜHaufdjel ift befanntlid) Name ber ^uben,

unb offenbar oerbirgt ftd) unter biefem Namen mieber ein alter ©agetuug: bie

3mergc erfdjeinen mit langen, meißen Härten fogl. ^ubenböge ©. 69). Daß ber

Vohgcrber 3Jtüller, ein ©paßoogel, bie Namen erfunben l)abe, erfchetnt mir nid)t

mat)rfct)cinlid); aber menn fte älter finb, mie finb fic 3U erflären unb mie fommen

biefe offenbar ftaoifd) au«fcf)enbcn Namen nad) Wallenburg? O. «noop.

~$ottetümti$t §pottvexft unb ^Mereten auf efn§efnt

Siärtbe unb $ewexfc.
9on Dr. H. ^aa«.

Über ben Füller finb bereit« ^ab,rg. IV. @. IV.) ^mei Sä^djcn mit^

geteilt, bie ben ^inbern al« ^lnnicnii in unweit bienen. 3U1CI äljnlictje ^ufainmcn

ftelluugen mögen liier nachgetragen merben: ^Dceiftcr Füller, inahi' mir meine

l'i c

t

: e
s
J)(ct)l

;
morgen muß meine Butter mir lUi 1 idi in machen. (Au« Stettin).

TOeifter üJtöller, mü^l mi min ü)?att 3Kel)l; morgen möt min SWutter üWell un

aßetjlfpief fäfen. ®ilom: ^ulter&bcnb I ©. 32.

Die Stellung ber Kuller mar bi« oor menigen 3Q^Sct)ntcn unfreier

unb abhängiger, al« heutzutage. ffiät)rcnb bic Üflüller jefet ba« Iforn mit eigenem
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öklbc faufen, um 2Rcf)I, ©rüfce, ©d)rot u. f.
tp. auf eigene SRcdmung »ieberju*

oerfaufen, »erarbeiteten fie früher ba« Äorn faft au^fcfilicpli^ im Huftrage ber

^robucenten ober ber ©ikfer. Die ftolgc mar, bafj fie fiel) bamal« gewiß oft mit

einem geringen ©orteil f)aben begnügen muffen, wofern fie fid) nidjt an bem

fogenannten ÜRattforn fdjablo« gelten. 3lber wenn fie ju oiel SWattforn nahmen,

fo mahnte bie 3J?üf)le mit if>rcm Älappcrn:

Dre 2ttatta oom ©Neipel.

Dre üWatta oom ©Neipel!

ober:

hatten ta tatten,

ißom ©djäpel brei ÜKatten! 3a$tfl. I 6. 70.

ober:

Drumbiten, brumbaten,

93om Neipel bre" ÜWatten! Hu« ©targarb. 5. SRüdrr.

Da« Älappern ber 2Rüf)le wirb übrigens aud) fo gebeutet:

Jä?kt di de Puckel,

J*kt di de Puckel?

©0 fprad) bie Üttüljle ju bem Surften, als er be« Slbenb« jum langen

fortging. Sil« er aber auf bem Jangboben ©abläge befam unb in ber 92adc|t nad)

.fcaufe aurücffcljrte, flapperte bie 2Wül)lc:

Het di de Puckel jsfekt,

Het di de Puckel j&kt? GHioto: $od}tib 6. 100.

Da« üRattforn fayinen bie 3flüllcr früher in ber föegcl fefjr reid)lid) geredjnet

$u fjaben; wenigften« finbet fid} ba« ©ort „matten" r)tcr unb ba in bem ©htm
oon „ftetylen, fiberoorteiten." ^ebcnfaU« begießen fid) fuerauf bie fteimc:

SJMer, «Möller, 9Hattcnbef,

ÜW&ft (rücft) ben SJuern ben ©ad fo fdjef.

Äu* Äammitt unb $ibbtd)on>.

9Höüer, 9Wöller, ÜHattfebcif,

$illt bem ©ure be ©atf fo leif!

O. Stnoop: 6a)n>onf unb ©twid) 6. 32.

ÜRdller, SRöüer, üttattenbef,

©uerüm fünb bi be Jhrä fo fdjef?

Du Ijcft fo oäl ftAf)len,

Dorüm bcr)ft bu of fo pr&tyen. *u« «figm.

Der aWüöer fud)t fid) aber nod) auf anberc ©eife einen wenn aud) nur

geringen Vorteil $u oerfdjaffen, nämlid) beim ©nmeffen be« SWefjlc«. hierüber

giebt e« ein alte« 93olf«rätfel, weld)e« fo lautet: ©a« ift am 2J?üller ber größte

Spifcbube? Slntwort: Der Daumen, weil er biefen in« ©djeffelmafc fteeft, wenn

er ba« 3Wef)l jumißt Hu« pibtdpm. ä. 6nwit).

(Sine anbere ©djergfragc lautet: ©enn brei, ein ©dmeiber, ein Söäcfer unb

ein TOHcr mit einanber ringen unb alle brei umfallen, wer liegt jcbe«mal oben?

Antwort: (Sin ©pifcbube. flu«

©in 3Rüller jebodb,, weldjer e« immer gang cb,rlid) meint unb nur ben ©or-

teil feiner Äunben im 31ugc Ijat, bleibt ein armer ©d)lucfer; oon bem Reifet e«

:

m\itrf SWöUcr —
Xüffenfröller ! Hu« ^alftnburg. fr. SÄttfler.

©efentlid) anbercr %xt wie bie bisherigen Steinte finb bie folgenben:

sJBüller, SRüllcr, 3ttatfcr;

jungen« toften [friegenj 'n Datier,
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Wabcncn foftcn [fricgcn] 'n töcitcrpferb,

Da« ift toufcnb (fjunberttaujcnb) Xfalcr wert.

Hu8 Stettin, fttbbt<$on>, Bramburg it. a.

«Möller, Völler, 2flaf)Ier;

De DiernS, bc foftcn 'n Datier,

De ^ungß, bc foftcn 'n tjöltcrn $ierb,

Dat i« feene bree ©öfelingS mirt.

HWöücr, 3ttöüer, 2Hol)ler,

ÜHäfeS foftc 'n Dotter,

junges foftc 'n $>icffej>icrb;

^ieffemerb i« fmnncrt Dotier Wirt,

junges foringe öwer *t $ctf,

üfläfe« faüc in 'n Dred.
«ii* SRoitjltn. 5. 9Qalr|fe.

ÜHötter, tnof)I er!

gongen« foftcn 'n Dotter;

^äfen« foftcn 'n Dubenbrcd;

©dmapp, (in 'i öwer 't $>ccf. flu» ftibbi^ow. *. «nty.

2)?öücr, 3Wöüer, 2K^lcr
De junges foftc 'nc Däljlcr,

2)?äfe$ foftc ne Duwcbrecf;

De junges fpringe &wcr't $ccf,

De 2J?äfcS faUe int Drccf. «u« öoHuoio. %. Gdjnjarj.

ÜHötlcr, 2Rölter, üttät)lcr,

Dient« friegen 'n Däfjlcr,

3ung$ friegen n (Statbfnop.

DicrnS fpringen ä'Wcr't |>ccf,

^ungS falten in'n Drctf.

De DiernS gälm n&f) $cul)arien,

De ^nng* g&f>n n&l) ©cfuctfl&ren. Hu« Wflgm.

aHöller, üHöüer, SR^ler,

yOJafc« friega 'nc D&ljler.

Dei 3J?äfcö frieg' 'nc gräunc ßran,^,

Dci §unga£ frieg' 'ne föattafdnoan^.

Hu* 3nriiiw. «*mu#.

©nblid) fei nod) ein Heine« Äinberlicbdjcn angeführt, wcld)c« £rl. gering

au« SHügcn mitgeteilt ljat:

Der Mittler mufe mahlen,

Da8 Wäbdjen gcfjt um ;

ÜRcin Äinb ift erzürnet;

SBeife fclbft nicfjt, warum.

gWßstümftdje* aus brr %\tmttt
SRttflrteilt oon O. Änoop.

26. $te Sic«.
Sereit« im ^weiten ^afjrgange biefer Slättcr Ijat Dr. $aa& eine 2Wengc

oon ©icncnaberglaubcn aus Bommern gebracht: was wir jeitbem nod) über bic

Lienen aufammengetragen fyaben, fei im ftolgenben mitgeteilt.
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©pridjmörtlid) fagt man Don einem fleißigen ÜWäbdjcn : Dat is so a Maeka

as na Imm.
Um ©icnen barf »eher ge^antt nod) gcljanbelt »erben, fonfl gcbcifjen fic

nid)t (^ubbenaig. £ef)rcr ©efon.)

Sknn eine ftrau eine 3Jiene i&t, fo roirb fic nie fd)toangcr.

Stirbt jemanb oon ber Familie, fo mu§ man bie« ben Lienen melben unb

iljnen Xrauer geben b. I). ein fdjtoarse« tfäppdjen an ben SBicnenftocf ($au« ober

ffiumpf) anbinben, fonft fterben bic Lienen an« (ßnorrn ®cbräua> 130).

33ienenfd)tt>ärmc im ü)?at

©ringen un« oicl .'peu. ^Bauernregel.

Damit Lienen gut $onig tragen, gut fdjroärmen unb nid)t megjic^en, legt

man im SWeuftettincr icreife, toic $err Veljrer i*ommcrcning in Sftcuftettin bcridjtct,

eine ©ur3el oon blauen Vitien unter ben 23iencnforb (ogl. II. <5. 26). Daneben

giebt c« aafjlreidjc anbere SWittcl, um baö SBegaieljcn ber Lienen
(̂
u oerfn'nbern.

(fteuftettiner ^auberbud)).

Der 33icnenf)alter Ijat ein paar gute biete wollene $anbfd)uf) oon nottjen,

meil in benen ber 5öicnen*?lngel nid)t fteefen bleibet, wie in benen ©cemifd)Gebern

gefd)tef)et (SBedjer Älugcr $au«=ißater I ©. 159).

$m $uli 1831 berichtete ein .fforrefponbent ber ©unbine (^a^rg. 1*31

©. 254) folgenbe« au« ber Umgegenb oon @Jrcif«n>alb : 311« oor einiger 3*it ein

Sienenftocf meiner 9iari)barin fdjmärmtc, tjörtc id), ba& fic etiua« ätoifdjen ben

3äl)nen murmelte unb ba^mifdjen oft: „ßünn, tünn, fünn!" rief. $d) forfcfyc

neugierig nad) ber Urfadje unb erfuhr, bafe es eine iöcfdjmörungSformel fei, bamit

bie Lienen nidjt roegadgen unb fid) auf iljrem eigenen (Gebiet niebcrlaffcn möd)ten.

Sie lautet mörtlid) fo:

Äünn, fünn, fünn!

3mmcn*S8ifcr, fett bi

Up mien ©ebeet (©ebict),

Up mien Öoff un ®ra«
Un bräg mie flitig

Lonnig un ffia«!

Äünn, fünn, fünn!

Die Lienen gebordjtcn aber nid)t, fonbem fie festen fid) in meinen ßmctfdjcnbaum,

unb id) geftattete e« gern, baß fic oon iljrcm rcdjtmäRigcn üöcfifecr eingefaßt unb

äurücfgenommcn würben.

(Sine 9lnsab,l anberer ©prüd)e finbet fid) im brüten Seile bc« §cnfcnl)agencr

31qneibud>e« unb im .J)cnfenl)agcner .^cilbud).

SBcnn bir beinc Lienen wegfiel)«! »ollen:

Gngel ffiicfc,

33 leib im ^arabiefe,

Xrag mir .£>onig unb ©ad)«,

©efe bid) auf Vaub, ©rbc unb ©ra«.

$m tarnen t t t
©piud) für bic Lienen:

Du ^eiliger Qmgcl SSMcfc,

Jfllcib im ^arabiefc,

Irag mir .£>onig unb SHadj«.

Du follft nidjt rauben,

51ud) bir nidjt berauben laffeu,

Die (#oüf)cit oerbictet ba«.

^m tarnen f f f.
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©in 3prud) für bic Lienen unb 333ct§cr

:

Du fjeiltger (Jngel S5Mc$,

Sprad) §efu$ im «JJarabiefe,

Du follft fallen auf ?aub unb ®ra«
Unb mir tragen $onig unb ©ad)$,

Unb bid) nid)t laffen berauben

Unb fclber nid)t rauben,

Die (9ottf)ett oerbietet bas.

3m Hainen ©ottcS f f f. £. $«ibu$ 5Rr. 16.

(Sin Üftittcl, bat; Mi beine Lienen oon anbern mdu tonnen ausraubet
werben : Kaufe bir in ber 9lpotl)cfc $öolfSlnnge, lege bat ©rünenbonnerStag mor-

gen« oor ber ©ouue ein flein Stürfdjcn unten in ben Stumpf. @s roirb bir feine

flnub=S8ienc übergeben (.£>. ."pcilbud) ttr. 17).

Die folgenbc «Mitteilung mad)tc £crr Dr. 91. örimf in Stettin: SBenn

ein Söiencnftocf ausgefdjioärmt ift unb Wcfatjr oorfjanben ift, bafj berfclbc ocr=

fe^tvinbert wirb, fo nimmt ber S3tcncnbcfifecr feine ßufludjt 31t einer ftlötc ober irgenb

einem anbern ÜMufifinftrument unb mad)t auf bemfelbcn «Jftufif, um auf biefe

SBcifc bic Königin f)erau$äulotfcn. (Sin anbere? fcf)r probates «JJtittcl, um bie

Lienen ^urücfsuljalten, ift c$, roenn man ben Unteren Körperteil entblößt unb

biefen ben Lienen jeigt. Dann bleiben fic aud) an Ort unb ©teile. Die 9ln

roenbuug biefen ÜHittctö bernljt molil eigentlid) auf ber 9lnfd)aunng, bajj burd)

bas augemanbte «Wittel ber Icufel ober böfc @rift, ber bic Lienen oon bannen

lod't, abgefdjrerft mirb.

3ofcpl) (19. m\vs) flar,

©iebt ein gute« |)onigiat)r. ©ouemreget.

«Nad) Krcujerljöljung (14. Sept.) ift ber |)onig gut (iblumenmevber. U Karbc).

Dafc ber ,$ouig uiclfad) al$ Heilmittel gebraust wirb, ift befannt. Söir

fönneu bic folgenben «DJittcl mitteilen:

$or bas Sölutfpcicn : «Nimm ©albeifaft, ucrmifcfye c? mit $onig unb trinfe

es nndjtern. (£s fjttft (Sammlungen au? ©ollnow).

ftür .t>auptmcl)c: üHau ncl)mc Cttermcunigblätter, serretbc unb fodjc fic in

#ouig unb beftreidjc ben Kopf bamit (Hcnfcnljagencr Slrpcibud) II «ftr. 11).

SBibcr einige Sd)tncr$en ober ©efdjroulft in ben Kniccn : «D?an ncfyme Wautc

unb Viebcftöcfe, jerreibe fic, unb wenn fic ein wenig in wenigem (?) $onig ge

fodu fyabcn, lege man es manu auf ben fdjmer^cnben Ort (Sbenba «Jt*r. 19).

Den Kropf 311 furicren: SMnbc ben Kropf um fo Ijart als er? ertragen

fanu, barnad) madjc eine (Salbe uon ©rünfpan, <3d)Wefel, Maun unb $onig

unb lege fic barauf, fo wirbs ben Kropf ocr$el)rcn (<£benba «Kr. 53).

ißiber bic ®id)t: «Wimm ®tnfwlumenfaft, ScifcSBurfc unb Honig, jebes

glctdwtel, fodjc es fo bid mie Honig, ^sft eine f>crrlid)e, ja befte ©albe für bas

^obagra ((Sbenba «Kr. 110).

(5tncn fdnuierigen Ruften oon ber Vungcn (wegzubringen): «Wimm bret

Vöffcl $onig unb fodje es unb fd)äumc ben SSkdjs ab, tfjue bar^u bret Vöffcl

Doli ungcfal^cne SSuttcr, rubre es burdjeinanber unb nimm nüdjtcrn alle «Korgcn

oicr «JDJcffcrfpi^cn ooll ein, ip eine manne (Suppe nad) (@bcnba «J2i. 135).

(Sin mol)l nidjt ootfstümlidjc« «Jtätfcl über bic üöicnc, bao auö (Sammin

oon 6. Äicdbufd) mitgeteilt ift, lautet:

$d) meife ein grop gcmaltig Xicr,

.^at Jlügel unb fcd)ö ^üßc fd)icr

Unb ftcljt auf feinem fiebenten 53cin,

Kann leiten oljnc ©cicUfc^aft fein;
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Uub loa« ba« ©unbcr bcS XicreS ift,

(Sa cffcn bie $crren oon feinem 2Rift.

(Jttblid) mag hier anä) ein ebenfalls au« Gammin mitgeteilter ffleim ^lafc

finben :

@umtn iutnm, fumm,
SBiencfycn, fumm herum,

$ienä)cn, fumm um. n biefen Stamm,
Vafc aud) nod) was baran.

(Summe, Stenden, fumm.

27. Sie Würfe.

$lattb. de Migg'. S9ei tfnorrn, ®ebr. 78, fjeifct e«: 3lm (Sharfrcitagc

barf man fein ftlciid) cffcn, fonft wirb man ba« gan<}c 3aljr oon ÜWficfeu unb

fliegen gepeinigt. Um üor 3ttücfcn ^Hut^c gu Ijabcn, empfiehlt bafi 9?euft. 3auber;

bud): §änge einen !tRo&fcf)tt»eif oor bie Ütfuirc.

3« Bang befonberer SBegielrnng flehen bie 2Rü<fen gum ©ettcr. Set ©ilom,

bc planten S. 3339 lefen mir: Wenn de Müggen in, de Wintemonats
spaelen, wad dat noch kolt un dat Faure knapp; dat Ürt sali man denn
nich verstreugen, sonnern up'n Dackb&n uphaegen. ^hnlid) fagt ein SHcim,

ben mir ebenbort lefen:

Weun de Müggen spaelen im harden Man.
Sali de Buer dat Ürt up de Hillen schlan.

Änbcrc $Rctmc lauten:

©enn im ftornung bie üMücfcn fpiclcn,

Söirb ber OKärg ben SBintcr füllen.

©enn im 5coruar °'c SWürfen geigen,

Staffen fie im SWargcn fdnocigen.

Spielen im ftebruar bic ÜWücfen,

«aut ber 2ttära uns S3rücfcn.

Wenn im Februar de Müggen schwärmen,
Mötman im März de Uhren warmen. ©ilom, bc Dierc S. 3*1.

28. 3>er Slo*.

(£in Springer ,^u ftufc unb ein Springer ^u ^ferbe, baß ®angc ift eine

Stabt in Italien, ©eldjc Stabt ift ba$? ftloh^enj, alfo ^lorcng. ©in anbercö

SHätfcl, meld)c$ ben ftlol), plattb. de Fleg' (fem.) bcgeidjnet, lautet:

GS fam ein Sdjmargcr hergegangen,

3mei Sßctfec nahmen ihn gefangen.

Sic führten ihn nad) UMritotoelmty,

$on ©rimroclmit* nad) flkgelipife,

£icr mürbe er getötet.

(Eammin. «. Gräbn.

©ilom, bc Dicre S. 430j,führt folgcnbeS i*crSd)en an:

Pikeflöh, wo sittst du?
Piketlöh, wat bittst du?
Meinst, min lütt Hanne het dat girn!

Gäh näh'n Görden un g&h spazir'n!
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@in Katen bei Dalborn im Greife 9tummcl$burg heifct Flegekäte. Slud)

bie am SRanbc be8 SBalbeS Uegenbe SBofmung be« ^ieglerä 31t Garzin, Kr. Stolp,

mirb fo genannt. 211$ baä #au$ gebaut nmrbe unb zu Johannis fertig mar,

l"d)liefcn bie ganze Sommerzeit bid in bcn §crbft hinein ®rabenarbeiter in bem^

felben auf Strohlagern. Daburdj mürbe eine unzählige 3)Jengc oon flöhen bafelbft

gezüchtet, unb als ber Regler unb ein ^icgcfciarbcitcr im |)erb|"t bie SBohnungen
be^ie^en mollten, maren bie Stuben fo ooll Ungeziefer, baf fic erft ausgebrüht

werben mujjten. Daher ber S^ame.

Um ftlöfjc zn oertreiben, empfiehlt baS s
)icuftettiuer ßaubcrbud): 3n eui

irbcncS ©efchirr tt)uc man 33ocfSblut unb fefee cS auf bie Diele, fo fprtngen fic

hinein. flfmlid) fagt baS ©oünomer ^auberbud) ittr. 22: Daß bie ftlöhc in

einem ^immer alle zufammenfommen, nimm SSocfSblut in ein ©efd)irr unb fcfcc

cd in ein Limmer, fo fpringen fic alle hinein. %nfy grarnfraitt, in bie Scttcn

gelegt, ift ein gutes ÜWittel zur Vertreibung ber JIdhe (Knoop, (Skbräudje 177).

Slm Cftermorgen fegten früher bie Vcutc bic Stube aus unb trugen baS ©emüll
(dat Mulles) über bie Scheibe auf baS ©ebiet bcS 9tad)barn. Damit trugen fie

ihm bie ftlöhe Z"> mährenb fic felbft oerfchont blieben (eb. 179). ©in man fein

Ungeziefer im §aufc haben, fo muj? man am Cftermorgen oor Sonnenaufgang
bic Stube ausfegen unb bcn Kc()rid)t ftillfduocigcnb auf bcn Kirchhof tragen (99el-

garb, Är. Vauenburg). fBenn im Frühling bic ^röfdje juerft quafen, fo eilen

bie grauen in fßuffefen bei 99ütom an baS ftenftcr ber Nachbarin unb rufen:

„$>eft bu bige fdjtoart ^eif) tuS?" Die Nadjbarin antmortet: „Nee!" „SBo is

bat?" „%m fdnoarte (Ellerbrauf." „Denn lät bat blime, mo bat iS." Damit
entfernt fid) bie ftragenbe. Die Gefragte hat nun baS gan3C ^aljr feine ftlötjc

(Knoop, Gebräuche 178).

Sik Hege t>ci§t : fid) bie ftlöhe jagen, befonberS oon §unben gebraucht

('(larsin). — 3m übrigen
f. auch unter £auS.

3>te <£onferenj untei: bett sPöflefn.

©ine gabef.

$om hohen sJlate ber SBögel mar unter ben ftufptcien bcS föniglidhen Äbter*

befretiert, ba§ fünftig, mo es auf gemeinfamen Nießbrauch anfäme, oon aQen be-

teiligten Sögeln eine* 9fleoierS Konferenzen gehalten mürben, bamit burch Stimmen-

mehrheit eine ftbminifrration cingefefet unb infrruiert merbe, meld)e baS ^ntereffe

jebeSjeinzelnen gehörig mahmähme. ©ei ber nächften oorfommenben Gelegenheit

nun warb 31t einem beftimmten Jage eine Konferenz angefefet unb publiciert. ©S
erfd)iencn bemnächft zur fcftgefcfctcn #eit alle ißögel bcS eoier« : Die Nachtigall,

bic Verdje, ber Hänfling, bic GraSmücfe, bic Gute u. f. ro. ßnfefct famen in

Scharen bie krähen unb bie ftaroefen. $luf beti @inmanb, ba§ oon beiben bei

einer gemeinfamen Beratung zu Diele mären, ermiberten fie, ihre alten $rioi(egien

geftatteten ihnen, fcharenmeife aufzutreten: ?eirt)t gefdjah c^ nun, ba§ eine Krähe

bcn ^orfi^ unb fomit bcn Vortrag hatte, unb ein Karocf bie Rührung beS i$ro^

tofolld erhielt. So mic nun eine i*ropofition gemadjt toarb, pflichteten ihr alle

krähen unb Karocfen unisono mit lautem Cuaf! Quaf! Quaf! ©eifall. SBie-

mohl ocrlefct burd) bao t)errifd>c übertonenbe, einförmige ©efdhrei, oerfud)ten bod)

anfangt mehrere ^ögel unb unter biefen bie Königin bce Gefangen, bie 92ad)ti'

galt, bie Verdhc ber ^änfling unb bic ©raemi'icfe (Erörterungen unb (Sforocnbungen.

Da fie aber nidjt ba« oolltönenbe Cuaf! Quaf! h<roorbringen fonnten, roelchee

oon ber 9Het)rzahl atö alleinige Konfcrcnzfprache anerfannt marb, fo mürben fie

megen be* SWangel« an Harmonie oon biefer Mehrzahl oerfpottet unb mußten
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froh fein, als fldj einige bcrcitmillige $räf)cn fanben, bie ber (Hcfränften Vertretung

übernehmen moUtcn, toorauf ledere fofort irfmeU bae ftelb räumten, ^^rem 93ct=

fpiele folgten balb alle übrigen Vögel nach; nur bie <£ulc blieb mit ben Srähen

unb Marocfcn jurücf, inbem fie ooü Vertrauen auf ilnc burdjbringenbe Stimme
unb anfefmlidie ®rö§e/ auf ihren gebogenen ©dmabcl unb auf ihre fdjarfen flauen

bcfchlofc, ritterlich ben "Streit auS^ufcchtcn.

amum aber hatte fie ihr einleitenbcS Jhnoitt! Jfrnoitt! iieroorgcbracht unb

mit ihrem fd)aucrlirhcn, oolltöuenbcn llhuhu! angefangen, als bie gefamte ©dwr
ber Äraljen unb flaroefen auf fie loSftür^tc. X>a fic nun mit großer Übermacht

oon allen «Seiten angegriffen warb, fie auch, als am läge, bie Slngreifenbcn nicht

einmal gut fehen fonnte: fo oermochte fie fich, nachbem fie ftarf gerupft mar, nur

mit SD?ühc in einen nahen ^ol)(ert Saum flichenb, 311 oerbergen, unb getraute fich

fpäterhin nie toieber, einer $onferenä bei^utoofmen.

Von biefer Vcgcbcuheit ftamrnt bie Lebensart t)cr : ©r ift roic bie (Sulc

unter ben krähen.

Much toagen c« feitbem nicht leiajt anberc Vögel $u erfdjeinen ober gar fid)

hören ju laffen, wo Ärähen unb Äarocfen fonfericren unb wo baS mächtig

bietenbe Cuaf! Cuaf! oortönt.

Seit ber ßett r>crrfd)t jeboch in ben meiften ftattfinbenben Konferenzen ber

krähen unb Äarocfen, worin über ^utjnieBungeu oerhanbelt werben foll, eine fo

oollfommene Harmonie, baß cS jum Sprichwort gemorben ift: ©nc Krähe t>acft

ber anbern bie klugen nicht auS.

sfiknn etwa in einem sJteoiere ein $öilb, ein £>afe, ein wilbes Schwein ober

ein $irfch, 00m ÖJefchoffc btS Jägers oerwunbet, fich oerblutet r)at unb gefallen

ift, befchlie&t gleich ganjc <Sd)warm unter lautem Cuaf! Cuaf! bap bie söettte

fo lange oon ben Äräfjen für? gemeine Vcftc abminiftriert werben foü, bis ein

cinftimmtgeS Cuaf! Cuaf! ber Sib^iehenben bezeuge, ba§ nur noch Knochen unb

etliche 3-cfcen oon |)aut $urücfbleiben. Ober wenn'* ja ber achtbaren Vcrfamm
lung funb wirb, bojj ein benadjbarteS Sei^eulanb oon aufgerichteten reifen (Farben

bebeert ift: fo finb @ntfd)luB unb Ausführung faft ein?, hinzufliegen unb fo oiclc

ber beften Börner gemütlich i« oer^chren, bis alle, oölltg gefättigt, im harmo^

ntfehen (It)or triumphierenb mitetnanber fdjrcicn: Cuaf! Cuaf! Cuaf! —
Sunbine 1828 6. 965 f.

J,\üexaiUT.
•

© c r 9 i f d) t Sagen. (Befammett unb mit Knmerfungen tjeraudgrgeben oon

Otto «4 eil. SWtt fünf eid)tbrutfbilbern. «Iberfelb 1897, «aebererfdje «ud)-

unb &unfttjanb(ung unb $3ud)t>rucferfi.

„$ie Sage ift nur eine jroeite ftorm ber SJolWauffaffung unb SolfSüberlieferung.

Darin liegt üir üotjev «Bert aud) ffir bie IiMffcnfd)aft.
M

9Hit biefen, bie Qebeutung ber Solls •

fage für bie SBifjenfdjaft fennjeidmenben ©orten $abn'S bat C. Sdjett feine trefflidje Sa«
genfammlung be« ©ergifdjen üanbe« eingtleitet. Sie ift mit JRedjt ein bebeutenber Beitrag

jur beutfdjen unb jur allgemeinen Colflfunbr ?u nennen, unb nidjt nur bie Cefer, bie Imupt*

fäd)(id) angenebme Unterbaltung unb gemütliche SBrtebrung (»erlangen, fonbem and) bie Solls*

forfdier treiben SdjcUS Sud» midfornmen beigen. Sdjell bat in einem ber rrfien 3nbuftric-

bejtrfe $eutfd)(anbS feine Sagen gefammelt, unb bod) bat er eine Oberaus reidje (|fiQe fdjöner

unb roiffendmerter 3 f"gniffe beutfdjen Soltdtum8 aufzubringen oermod)t. 2>ie umfangretdje

Sammlung, c f00 Seiten ftarf, ift ein erfreulieber Seroeid bafür, baß aud) in fotdjen @egenben

ber Sagenborn nod) fprubelt, bie bem Seltgetriebe nabe liegen; nod) ift bin bie Sage nid)t

au0geftorben, aber fdjneQen Sammelnd mi b tS bebfirfen, um bai nod) 8orbanbrne für bte

9tad)roe(t unb für bie Siffenfdjaft 311 retten.

Sdjell befdjränft ftd) aber mdit blol auf baS, mai er felbft unb feine ^reunbe bem
Soltimunbe abgelaufen baben, fonbern er bringt aud) ade* bei, naS feit Safariu* oon Reißer«

badj, jenem intereffanten, für bie Äulturgefd)id)te be« 12 unb 18. 3abrb,unbert* fo bebeutfamen
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Gijkrgicnfcimflnge im Dbale be« Zeitigen $etrufl, in ber weit jerfireuten unb jum leit fdjfcet

luganglidjen ?itteratur bt* auf bie jflngfie 3eit an Sagen aufeufpflren mar, bie ftd) auf fein

Sonbergebiet bejietjen. Dacuird) ermöglidjt er ben notwenbigen Qrmblid in bie gefdjicbtlidje <Snt«

widelung be« ©olf«tum« bet I eutfdjen im ©ergtfdjen ?anbe, bem alten $erjogtum ©erg. (Sine

Ijaarfdjarfe 3nnet)altung feiner (Ürenjen ifi natürlid) nidit immer möglidj gemeftn; ber $>erau«»

geber tjat bann aber ffir bie Gruppierung ber Sagen biefe« (gebiet, im natfirlidjen Änfdjluß an
bie ftlußs unb ©adjlclufe, in eine «mahl fieinerer ©ebiete jerlegt unb beren Sagen in XIV
Äapitel gebrodjt. Daju (ommen nod) 7 allgemeine bergifdje Sagen unb ein 9?ad)trog. Die
Sagen fmb formlos unb fd)Iid)t, wie fte ba« ©olf ertffjlt, beffen (Eigentum fie fmb, beffen Seele

fie entflammen, mitgetilt. 8ud) Dialeftproben fehlen nidjt. Die Anmerfungen bieten tuandje«

intereffante gRaterial. — ©tr fönnen nidjt anber« als Sdjefl« fdjöne Sammlung unfern tfefern

auf ba« angelegentlidjfie empfehlen. Än

ftriebr. ©olle: Sie benft ba« ©olf über bieSpradje? 3meite üerbefferte unb
ftarf öermefate «uflage. feipjig. ©. &. Deubner 1898.

Der ©erfaffer, ber fid) aud) um bie ©olf«funbe in Bommern burd) bie $trau«gabe ber

oon ftr. Drofiljn gefawmellcn Äinberreime »erbient gemadjt l-at (oergl. biefc ©lätter, 3at)rg. V,
6. 112), bietet in biefem ©erfe ©eitrflge jur ©ölferpfudwlogie, bie ein boppelte« au«jeid)net:

ba« SRaterial, auf ©runb beffen ber ©erf. bie in bem Ditel geReHte ftrage beantwortet, ift nur
jum fleinfien Deile aud ©ftdjern jufammengetragen, gum meitau« größten in lebenbigem ©erfetjr

mit bem ©olfe gefammelt. ©ewunbern«wcrt ift babei ber unermflblidje gleiß unb ba« liebeoofle

ffinget)en auf bie bem miffenfdjaftlidj (Bebilbeten oft feb,r fern Uegenben «nfdjauungen be« ©olfe«.

Der aweite ©orjug liegt in ber ftorm, in ber ber ©etf. feine Infidjten DortrÄgt; mit (Bemein«

Derßänblidjfeit uerbinbet fie eine tjerjerquirfenbe grifdje, bie ben fefer bi« jum Sdjluffe feffelt.

2Weine« ffliffen« ift, um nur eins gu ermahnen, bie g-rage, ma« ©olf unb ©olf«tümlid) ^rtgt,

nod) nie fo fafilid) unb treffenb beantwortet worben mie $ier. Da« Crrgebni« be« ©ud)e« fann
id) bei ber b>r gebotenen Äfirje nid)t beffer pfammenfaffen al« mit be« ©erfaffer* eigenen

©orten (S. 170): „©liefen wir auf ba3 ©efprodjcne gurüd, fo tjaben wir an einer eng begrenjten

wiffenfdjaftlidjen e^rage gefetjen, wie ba« ©olf in feinen Äußerungen barfiber namentlid) in brei

©unften eine ganj beftimmte unb, wie id) glaube, entfdjteben watjre «nftdjt oertritt: erfien«,

baß nid)t ein jitfÄUige«, fonbern ein notWenbigeö ©anb ben Hainen an ben ©egenftanb feffelt,

ber if>tt tragt
;
^weitend, baß alle«, wa« ifi, aud) mfiffe benannt, b. b. erfannt werben fönnen

unb baß umgefeb,rt ba5, ma* uidjt ifi, aud) feinen Slnfprud) auf einen Warnen bat; britten«,

öaß mit ber Benennung, b t). (Srfenntni« eine« Dinge« ber SKenfd) fid) biefe« Ding nnterwirft,

(Gewalt barfiber gewinnt." Damit bat ber IBerf. einen wichtigen ©eitrag )ur üdfung einer ber

fdjwierigfien fragen, ber nad) Sefen unb 9rt ber Spradje, geliefert.

luf (Jrinjelljeiien einjugeb,en, muß id) mir fetber öerfagen, nur ba« fei tjier bemerft:

fflenn ber 8erf. S. 14 behauptet, baß ba« SJolf feiten Spradjfetjler rfige, fo börfte ba« in biefer

S(Igemeint)eit nid)t gan) jutreffen. Sdjon im ^weiten 3at;rgan
;
i biefer ©Ifitter S. 143 ifi

barauf bjngewiefen worben, wie ba£ 8olf eine abmeid)enbe, b. It. alfo nad) feiner Hnfid)t fet)(er*

hafte Viunbart nid)t nur bemerft, fonbern jum (Segenfianb feine« Spotte« mad)t. ^ablretdie

©elege baffir bietet D. ftnoop in „ÄQerfjanb Sdjerj, Redereien, Keime unb (Srjä{|lungen über

pommerfdje Drte unb it)re «ewob,net" (©altifdje Stubien, 3ab,rg. 41 S. 99 ff.).

©ei biefer <Belegenf)eit möd)te id) unfern 8efem nod) ein anbere« Sdjriftd)en belfelben

©erfaffer« empfehlen, in bem berfel&e brei in ©ortrag«form gefleibete Huffä&e Dereintgt fjat.

Der erfie „SBie bejeidjneten bie alten (Briedjen ben SBife?" enthalt einen geifioollen ©ergleid)

be« W\wi mit $an, in bem ber ©erf. gerabegu bie ©erförperung jene« fiet)t. Der jweite

„lieber ?uftfdjlöfferbau" jeigt ebenfo feffelnb, wa« J?uftfd)löffer finb unb wie man fie bauen
muß. Der britte t)anbelt — über ftidjt«; in welcher ©eife, ba« mag jeber felbfi nadjlefen,

er wirb bie Stunbe nidjt ju ben oerlorenen rennen. «1« «nbang t)at btr ©erf. ein l)albe«

£unbert eigner «Ätfel f)in|ugefügt, bie jum größten Deil weit über bem Moeau ber t)«u«gen

Öournalratfel fielen. Br.

0«f ar Dflb;nb,arbt: 9eaturgefd)id)tlidje ©olttmfird)en au« nab. unb fern. Setpjtg,

©. 9. Denbner, 1898. VIII 168 S. 8. (Beb. 2 2».

flHe ^reunbe ber ©o(f«funbe wtffen au« Qhrfa^rnng, mit weldjer liebebotten Umgebung,
Onnigfeit unb 2iefe fid) ba« ©o(f in bie ©etradjtung ber ihn nmgebenben 9}atur otrfenft. 3 che

£igentfimlid)feit, jebc ©erfinbernng fei e« in btr Diermelt, fei e« in ber ©flanienwelt, mirb

fd)arf unb genau beobad)trt, unb balb ifi aad) eine Crflärung baffir gefunben. 8e^tere beruht

allerbing« nid)t auf wiffenfd)afi(id)er (Brunblage, fonbern ba« 8oIf begnügt fid), trgenbeine

D>drd)en' ober fageniafte GErjählung jur ©egrinbung ber gemalten ©robadjt'ung ju erfinben.

Sotd)e „DTärdjrn, bie eine Deutung neben wollen, warum eine
s
Jt aturerfdjeinung entfianbtn unb

warum fit gerabe fo entfianben ifi, wie wir fie ffhen," r>at ber ©ttfafftr in bem Dorgenannten
©erfe gefammelt. Der 3wecf btr ©ublifation ifi cht brtifad)tc: gür btn gadjmann foQ ba«
©üdjlein nid)t« fein, al« eine bequtmt ©treinigung weit oerfireuten TOaterlalt«: ben 2fceunben
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ber 83olf«funbf will tS einen £cfcfloff oon munbrrbarem Reije liefern unb au» in »eiteren

Greifen bU Deilnobme für biefe ©ertrcbimgen n>e<fen nnb belegen; unb enblid) fod bi« ©üdjlrin

aud) ber b>ran»acbfenben 3uctenb, befonber« berjentgen in ben großen StAbtea in bte §anb
gegeben werben. Wie biefe 3me<fe ja etfüüen, ift ba* Serf wobt geeiert. Sir bcgrüfeen

b-iber bie „naturgefcf|icb»luben ©oltemfirdKn" oon Dfibnbarbt mit frenbiger 3ußt»mnng nnb

tjoffen, ba§ ße and) bei unferen pommerfdjen ftceunben weite Serbreitang ßnben »erben, »obei

nocb bemerft fein mag, bog aud) bie pomuterfdjen Sagenfommlangen ojn Änooo, 3abn nnb
$aa« in bem vorgenannten Serie in ausgiebiger Seife berangejogen find. SSnfd)en«»ert
»Are eine beffert Vnorbnnng be* Stoffe* ge»efen. H

Äogofener ^amiftenbratt. ©eilage jnm Wogafener fBodjenblatL I.3abrg.

Mo. 13-16.
Die 92o 15 enthalt einen Keinen interrffanten Ärtifel Aber ba« Sdjiwrnelreiten }u

ftttebrid)«borf ibei ^folfenburg) am ©oralenb be« Setb,nad)t3fcßt*, Dom £e$rer %. §efler in

ftalfenbnrg. H.
%. A«mu« unb O. Äuoop: Schien unb «rjfibluugen au« bem Äreife Äolbetg>

Äörlin. Äolberg, <L fr ©oß. 1898. V. 100 6. 8.

„ftaß iß e« fdjon ju fpät, bte 9leße be« ©olf«glauben« unb ber ©olWßlte ju fammetn.
Salb »erben, »ie jüngß oon berufener Seite getagt würbe, bte Schate auf eroig oerßnfen, roie

ber $ort ber Nibelungen in ben fluten be« ölten Sater fflbein." Da« iß eine Älage, bie in

te&ter 3«* oft g«Wrt »irb unb bie aud) gewiß ' ibre ©eiedjtigung f>at. Aber wenn aud) oon

ben guten alten Sagenftoffen fdjon mandje« roertooüe Stficf unwirberbringlid) oerloren ge-

gangen iß, fo haben wir bodj, befonber« aud) in Bommern, im Äugenblid nodj genug unb
übergenug ju fammeln, »a« wobl wert ift, üor beut Untergange gerettet ju werben. Danon
fegt aud) bie oorltegenbe Sammlung oon neuem wieber 3(ugni£ «b. ®4 iß ba« bobe, un-

leugbare ©erbienß unfer« treuen äRttarbriter« 5. 8«inu« in 3»' lil>P Äolberg, baß er in

bem engbegrenjten Gebiete bei Äreife« Äolberg«Äörlin ba« ibm erreichbare Sagenmaterial ge-

fammelt bat, wobei ibm befonber« ber Utnßanb ju ßatten fam, baß $etr 3iwmermann Silbelm
fnVriliu« in Äörlin ibm bie reidjen Srfiä(je feiner Äenntni« alter ©olf«überlieferung eröffnete.

Die Orbnung be« fo gefammelten Stoffe« unb bie (Einreibung einiger fdjon gebruifter Sagen
beforgte O. Knoop in fadjoerßänbiger Seife. Äuf biefe Seife iß eine Sammlung oon 138

Sagen entßanben, bie nadj folgenben Äapiteln georbnet ßnb: 1. @c[rf)id)tlidje Sagen unb 4r«

jdblungen, 2. Saffcrgeißer, 8. Die milbe 3agb, 4. Deufel unb Äobolb, 5. Doppelgänger, 6.

Diebfegen, 7. $eren, 8. Der 9Rabrt, 9. Der Serwolf, 10. «efpenßer unb Spuf, 11. ©eßimmte
Reiten, 12. Schöbe, 13. ©ebäube, 14. ©Äume, 15. ©erge, 10. Steine, 17. Seen, 18. Die

(Ärenae, 19. Die ©eftirne, 20. ÄQerpanfe Sctjerj über Ortfcfiaften unb ibre Sewoljner, 21. 2)ie

Xiere, 22. (Einzelne StSnbe, 23. Äleine Srjäbtangen unb flÄflrdjen, 24. Änbang. Senn wir

nun oQerbing« aud) mit ben $)crouögebem befennen mfißen, bafi bie oorliegcnbe ©ammlung
ntdjt* roefentlid) Neue« fßr bie ©ogenfunbe im Ungemeinen bietet, fo bat ße bod) Ujren roißen*

fdjaftlidjen Sert, infofern aÖ ße für bie Verfolgung ber einjelnen Sagenßoffe belangreid) iß.

Sobann aber b>ben mir bie Sammlung al« eine wertoolle ©ereidjerung ber $orfd)ung auf bem
Gebiete ber pommerfdjen Colf3funbc ju betrauten, unb befonber« wirb ße im Äreife Äolberg*

Äörlin Änbflnger unb ^reunbe ßnben, jumal ba bie Sagen mit lofaler Infnflpfung gablreid)

oertreten ßnb. Äl« weiterer ©orjug oerbient aud) btroorgeboben ju werben, baß bie Sagen
im edjten «olf*ton unb mit natürlicher $rifd)e unb «nmut wirbergegeben ßnb, wobei oorjug^
weife auf bie hnmorißifdjen i^rjüblungen oerwiefen f i. Sir fdjlteBeu bte 9efprcd)ung mit bem
Sunfdje, baß aud) in anberen Seilen $ommem£ berartige (ofale Sammlungen entßeben mögen,

Die mebr al8 oielc anbere Anregungen baju geeignet ßnb, ben Sinn für bte engere ^eimat*

unb Solfdfunbe gu werfen unb |u befeßigen. H.

Jürgen Pommer: Sat itf bürt beww. ^(atibßtfcfie «efdjidjten Hnfiam.
^ermann Solter, 1898. 04 S. 8. 1 »Cor f.

Der ©erfaffer oeröffentlitbt unter bem oorßebenben Ittel eine Sammlung oon Sdjnur«
ren, Sdjwänfen unb bumorißifdjcn drjflbtungen, weldje teil« in poetifdier, teil« in profatfdjtt

Jorm abgefaßt ßnb. Der ©oben, auf welchem bte Stüde entßanben ßnb, iß eine Keine oar*

pommerfme ^rooinjtalßabt, wwo ein Meutern ßn (Ceßaltcn bütigen Dag« nod> up be apenbo:e

Strat begegen beibt". Daber wirb bie Sammlung troty ber t^ier unb ba betoortreteuben iK£tigei

im Slu»b;ucf bei allen Üiebbabern ed)ter unb urfprünglidjer ©o((«tümlid)(eit freubigen Entlang

ßnben. H.

Die Buchdruckei*ei von A. Straube in Labes
empfiehlt sich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder in

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

©erontmortl. $erou«geber: Oberlehrer O. fhtoop, 9togafen.

Drntf, ©erlag unb ©erfanb: 91. täubt. Pabe«.
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VI. 3a$rg.

Vdtttv
für

1
9k. 6.

$totmnerfd)e Holkökmtbe.

^uat^nfl^fur ©age unb äHärdjcu, Sitte ttub 2$raudj,

3d>n|iinf mr^ 3trcidj, \Kcb, töätjd unb SytatyUtyrt in Bommern.

^ !Qqq
.^ausgegeben

oop unb Dr. jl. e&aas.

Xic Äuflflobc erfolgt am crfini

jebt« SWouatS. sBcjugsprei*

I* a b e s

,

l IWiXxi 1898.

?Ulc öticijüatibliiiijrn unb ^ujtau«

l'lialtfn iiflimeu Sflcftclfmigfii rut-

rtfflL'tt. Ski Sirrftcm "%WM
bir SkrUuöliu^aiibliuifi portofrnf

3ufcitbun$i.

Per liacljörudf öcs jnl?altes biefer Blätter ifl »erboten.

3nl>alt: SJoIf«tumttd)e fcänje unb £anjlieber au« $omniern. — 2)ie Capelle ju tfesenfjagrn.

— Oftertoaffer. — 3'9funcr in Bommern. — $$ol(6tümIid)e Spottoerfe unb 9tede«

raen auf einjetne etffnbe unb (leroerte. — S8olf«tümtid)e« aus ber lierroett. -—

Sie neueften Mrbetten Aber bie Äaföubm. — Ältine SRitteihmgen.

$Wftstumfl<$e %anit na* fanjHeber aus jammern.
*on Dr. «. $aa«.

(ftortfe&ung.)

©ine befoubere 9lrt ber Cuabrillcu bilben biejenigen, weld)c unter ben Tanten

Zweitouriger, Drcitourigcr, Söicrtourigcr unb SedjStouriger befannt

finb. <5o werben fie benannt, [t nad)bem fid) ber Xanj au$ jwei, brei, oier ober

fedj« einzelnen Xouren $ufammenfefet. Dicfc Quabrillen fdjeinen bie erften Sin*

fange einzelner moberner @eiell|"d)aft$tänäe, rote 3. S. ber äegelquabrille unb

ber fd)webifd)cn Ouabrille, bürjufteflcn ; wenigftcnS ähneln bie einzelnen Touren

benen beS Gontreä unb ber Äcgetquabrille.

@8 mag genügen, einen biefer län^c genauer barjufteücn.

Der Zweitourige, $u welkem bie SRufif im */*%aU geipielt wirb, wirb

oon je oicr paaren getankt. Dicfc [teilen fid) im Sarrö auf, foffen fid) an ben

$>änben an unb tanken einmal im Greife rcd)t3 fjerum unb bann auf ilne ^läfce

jurücf linfö Ijcrum. hierauf folgt „bie erfte Xour" : %t $wei gegenüberftetjenbe

*ßaare tanken chaine anglaise*), bann ebenfo bie beiben anbern ^aare. (J$ folgt

tour des niains unb nochmalige boppette ein ine anglaise. ?ll$bann reidjen fid)

bie oicr Damen bie red)tc £anb über Streif unb tanken fo einmal im Ärcife

l)erum unb mit umgcwcdjtcltcn $änben wieber surnef. sJcad) abermaliger chaine

tanken bie oicr Herren ebenfo wie bie oicr Damen mit über Äreuj gereichten

§änben im Greife oorwflrts unb jurücf, worauf nod)mal$ chaine getan$t wirb.

— Darauf folgt „bie jweite Xour" : Die .sperren bilben burd) 9lnfaffcn ber $änbe
einen Äreiä, in weld)em bie Damen „ftoli" geffen; bann gefyen Die Herren „ftolj"

*) 2>er Äürje wegen werbm bie beim öonlretanj ublidjen Cejeidjnungen gebraucht; bie

öolf8tümtid)«n Jänje lennen biefrlben natürli^ nit^t unb entbehren aud) ber bei ben Gefell-

f^ofWtflnjen gebräu^ticfjeu tfommanbo«.
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in einem oon ben Domen gebilbeten Ärcife. Darauf faffen ftd) bie Damen mit

beibcn $änben über tfrcuj an unb tanken einmal im Ärcife Ijerum unb mieber

jurürf, worauf chaine folgt. 3?on ben .f)erren wirb baSfclbc wiebcrljolt. Darauf

treten je jmei ^aarc gum Greife ^ufammen, faffen fid) bei ber $anb unb tanken

fo mehrmals gerinn. (Ein ©aljer beenbet ben STanj. — Die 93cfd)rcibung ftammt

au« ber llmgcgenb oon ^afewalf.

3m Greife (trimmen wirb al« $crt 3um 3mcitourigcn gefungen:

3d) bin ber Sdmcibcr Äafabu

Unb jieb burd) alle üöclt.

SDttt meiner SWabcl, Sdjcr' unb ßwirn

Serbien' id) all mein ©clb.

Die sweite lour biefe« langes fcfjrt and) bei anberen Iän3cu teil« in ber

fetben, teil« in ähnlid)cr SBcifc wieber, fo 3. aud) al« 3Wcitc Wülfte bc«

J?ur3englifd)cn, wie bereit« oben S. 57 erwäfmt ift.

Der 2öinbmüllcrtau3, weiter oon oicr paaren getankt wirb, fpt oon

ber Slufftellung ber lederen feinen tarnen befommen. Die Damen treten cor

unb reiben fid) bie regten $)änbc über Äreuj; mit ber linfen £>anb aber erfaßt

jebe Dame bie rcdjte $)anb irrre« $crrn. Dann treten alle fo weit au«cinanbcr,

bafj bie 9lrmc ftraff angezogen finb. ?luf biefc 2öcifc werben ^wet fcnfredjt auf?

cinanber ftcljcnbc Linien gebilbet, äfmlid) ben ftlüßrin riiw SBinbmüf)le. <ftad)

einer */« Xoft*ÜÄeIobic wirb bann um ben burd) bie gefreuten #änbc ber Damen
gebilbeten ÜJiittelpunft oorwärt« getankt, fowic fid) bie ftlügel ber 5öinbmiil)le um
ihre Äurbel brehen. SRadjbcm bann bie Damen iljrc ^läfce mit beu ^erreu ge

wedjfelt haben, wirb bie Umbrcbung, nun aber in cntgegengcfcfctcr Mdjtung, wieber?

bolt. Den ©djlujj bilbet bie iweitc lour bc« 3mcitourigcn. -^cr £flna W Ul

ber Umgegcnb oon ^afcujatf üblid) unb foü aud) in flttetftcnburg befannt fein.

%ud) bürfte ber oon ©ilow: |)oa)tib <S. 5(3 al« ,,£ollänbifd) ÜJhH" bc?

3eid)ncte ian^ mit bem tyn beid)riebenen ibentijd) fein.

3Bcfcntlid) anber« wirb bie im Greife ©reifenrjagen gebräud)liri)e 5Binb =

müllerquabr ille getagt, Welche bei biefer Gelegenheit gicidi erwähnt werben

mag. Der lanj wirb oon oier paaren getankt, weld)c juerft sJtonbe redit« fax-

um unb SRonbe linf« herum tanken. Dann ta^cn 3Wei cinanber gegenüberftebenbe

faare weiter : jeber $crr nimmt ein Xafdjentud) unb fa§t e« an einen ßipfel an,

wäljrenb bie Dame ben anberen 3WC * hält. Der $crr ^ebt feinen Slrm bod)

unb bie Dame bret)t fui> wie ein Greifet unter feinem Vinn tyvum. Da« wirb

3uerft auf ber 2 tdlc ausgeführt, bann aud) in ber Vorwärtsbewegung, benn nun
tan3eu bie beiben $aare, währenb bie Damen mit ihren Drcfjungen unau«gcfcfct

fortfahren, cinanber entgegen unb um cinanber berum. Staut fie auf if)rc uv-

fprünglidjcn $läfce 3urütfgefel)rt finb, fommen bie beibcn anbem ^aarc an bie

Weibe, weldjc biefclben Bewegungen ausführen. Dann folgt ©al$<r unb „eine

$aub". 9iad) mehrmaliger 5BMcbcrl)olnng biefer Touren wirb 311m Sd)lup oon

allen oier paaren wieber tftoube getankt.

Der £0113 Jtiefbufd), irf fei)' bi wirb glcid)fall« oon oicr paaren gc

tanjt, oon benen 3Wei auf ber einen Seite, ,\)vci auf ber gegenüberlicgcubeu Seite

ftcf)cn. Die beibcn .'perren oon 3Wei cinanber gegcnübcrfteljcnben paaren ftcllen

fid) Ijintcr ihre Damen, bilden fid) etwa« unb fcljeu balb rcd)t«, balb linf« hinter

bem ßopf ber Damen benwr. Dabei fprett)cn beibe, inbem fie rcd)t« beroor

guden: Kiekbusch, ick seh di! unb linf? b^°orgucfenb : Wenn Tc di seh,

denn freu 'k mi! Daefelbe wirb bann oon beu §crren ber beibcn anbem ^Jaare
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ausgeführt, unb barauf mirb bic 3t»eitc Tour bc$ groeitourigen Qctan3t. Der Tang
ift gleichfalls in bei* Umgegenb oon ^afetualf §aufe.

(Sin bein lederen fcljr ähnlicher Xanj ift ber in ©angcrin übtir^e ftucfud.

^odjbcm fid) oicr ^aare frcujnjcifc aufgeftcüt haben, treten bie |>erren hinter ihre

Damen unb rufen, inbem fie bcu Manien abmechfelnb über bie red)te unb über

bie linfc ©duilter feljen, oicrmal tfutfutf. darauf folgt $olfa auf ber ©teile, $u

welcher gcfungen mirb:

Kuckuck sclia de Düwel häle.

Düwel sclia de Kuckuck häle!

3U8bann wirb baS ©an^e mtcbcrholt, nur mit bem Untertriebe, bajj jcfct

bie Damen hinter bie Herren treten unb Äucfucf rufen.

©ahrfd>einlid) gehört auch bos oon ©ilom: $od)tib ©. 117 mitgeteilte

2an$lieb hierher:

Kukuk, ick sei di,

Sassa, wa'ck (richtiger: wat) freug'k mi!

(Sin mit bem tarnen Äucfucf bezeichneter $an$ ift mir auch aus bem

Äreifc ©djioclbein mitgeteilt morben; ber £an$ mirb bort folgcnbcrmajjen getankt:

25ier ^aare flehen über Äreu$ unb tan$en grande ronde. ,$mci gegenüberftehenbe

^aare, 9fr. 1 unb 2, tanjen en avant unb en arriere; barauf folgt grande
chaine. SUsibann treten bie |)errcn oon ben paaren Mr. 1 unb 2 hinter ihre

Damen unb rufen über bie ©djultcrn berfetben: Äucfucf, flurfud! (£$ folgt

changez les dames unter biefen beiben paaren, unb nun treten bic Damen
hinter bie Herren unb rufen ifjrerfeitS: Äucfucf, Äucfncf! Darauf folgt changez

les cavaliers. Stuf btefe SBeife befommen bie §crrcn ihre Damen roieber, fteljcn

jeboch noch nid)t auf ihren urfprünglidjen 'ißläfcen. — Die <ßaare 9er. 3 unb 4

führen jefct bicfelben Semcgungen au«, mic bie ^aare 9?r. 1 unb 2. — Dann
folgt 9tunbgang su ben urfprünglichen ^Hä&en.

3u bem Dreitour igen führe id) jioei Variationen an, bie Äu§quabrille,

meldje im Äreifc ©reifeuhagen üblich ift unb ben töoftocfer, meld)cr in 93orpom*

inern getankt mirb. Die Äu$quabrille mirb oon oier paaren getankt, oon

meldten gmei gegenüberftchenbe $aare beginnen, ©ie tanken en avant bi£ $ur

flttitte, unb hier erhält jebc Dame oon bem ihr entgegenfommenben $>errn einen

£ug ; bann geht c$ en arriere, unb nun befommt jebc Dame oon ihrem eigenen

£>errn einen ßuf?, mobei fie fid) aber umbretjen unb bem gegenüberftehenben ^aare

ben dürfen ^umenben. Darauf tan^t ein $aar um baS anbere herum. Sßachbem

bie beiben anberen ^aare bicfelben Vciocgungen aufgeführt tjabert, folgt SBal*er,

bie Xour „eine $)anb" unb SRonbe. — $n 5^' (^oro' Wo &ie Äu&quabriÜc aud)

unter bem tarnen „Dreitour, angeftoaten mit'n ^u§" befannt ift, giebt

ber Xäii3cr nur feiner eigenen Dame einen tfufe unb sroar bei ber £our „chaine

burd)."

(Sine ähnliche $ointc hat ber :K oft oder. $crr unb Dame haben fid) über*

freu$ an ben $>änbcn gefaßt unb ucrjdjicben ba$ fo gebilbetc 5e reu^ unauSgcfcfet,

mäbrenb fie ba$u fingen:

Driew hei mi dei Kilug' ruf.

Sattl hei mi <lat Pieid up,

Scheit hei mi den Hahn dot,

Hurt hei woll!

Vei bem legten ©ort ..woll" hat ber $>crr feine Dame fo $u fid) hemm*
gebreht, ba& fid) ihrer beiber ®efid>tcr faft berühren unb er ihr einen ^cri^aften

km geben fann.
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3n ©orpommcrn lautet ba« Xanjfieb fo:

Dau bei mi de Diera her,

Schlag' hei mi den Hahn döt,

Bind' hei mi dei Koh an,

Hürt hei woll!

Stuf sJiügcn, too ber Xanj immer mehr au« bcr 9ttobe fommt, tautet ber

©djtufc be« £icbe«:

Gaew' hei mi een Küsschen,

Hür hei dat!

Der £an$ n>irb fn'er aud) al« „Äüffebana" bezeichnet. Über ba« £icb

vgl. Qxt'Styine II @. 741.

^m Greife ftranjburg füfjrt ein bunter £an$, bei welchem aud) gefußt wirb,

ben tarnen „Irin' Reiben", ©eitere« barüber ift nidjt befannt geworben.

3m ^urifecr ffieijaefer unb im Ärcifc ©retfenhagen ift bic gleichfalls in

biefen 3u|amment)ang gehörige tfußquabrille gebräuchlich- (Sie wirb oon uier

paaren getankt, welche fich freuaweife gegenüberftehen. 3uerft wirb gefungen:

©er niemals einen fttaufd) gehabt,

Der ift fein braoer 9Wann, ja, ja,

Der ift fein braoer SWann.

©er feinen Dürft mit'm Sichtet füllt,

<yang lieber garnidjt an, ja, ja,

$ang lieber garnidjt an!

©ätjrenb ber erften Hälfte biefe« Viebc« mannen alle oicr ^aare mit an=

gefaxten §änben ittonbe linf« tyxum, wä^renb bcr aweiten Wülfte üHonbe recht«

herum. Dann wirb weiter gefungen:

(£ö brcljt fid) alle« um unb bum
$n meinem Äopf vic-to-ri-um.

2Jei biefem SSerfe hoben Herren unb Damen jtoeicr gegcnübcrftchcnbcr ^aarc

fid) mit getreusten Rauben angefaßt unb en avant gemalt; auf bie Silbe to

geben fid) bie gegenüberftefyenben Herren unb Damen einen $u§. Dann wenben

fie fid) 3urttcf, unb beim Umbrchen giebt jeber fyxx feiner eigenen Dame einen

Äufc, inbem er bie $anb über bem ifcopf weggebt. 9ßad)bcm baefelbe oon ben

beiben anberen paaren ausgeführt ift, folgt sum <5d)lu& ein ©al^cr. Da« ©anjc
wirb breimat wteberholt.

Die SBtertour ober ber ^iertourige ift, wenn aud) nidjt überall be<

tannt, fo bod) an einzelnen Orten burd) bie gan$c ^rooin^ Inn gebräuchlich. Die
einzelnen Touren hoben oiele $lhnlid)fcit mit ber tfegelquabriflc, nur ba& eben aud)

hier bloß oicr $aare tanken.

©in berartiger oiertouriger laiij, roelcfjer in Vorpommern getankt wirb,

führt ben Manien „S)?it bc ©ett'". (Sr bcfteljt in fcr)r langfamcn @cl)-

betuegnngen unb ift eigentlich nur für alte Statte berechnet, ©enn ber Xau^ 311

(Jnbe gel)t, wirb plöfelid) oon ben SMufifantcu „baeten Kaes' un Brot" «er-

langt, unb bann wirb plöfclid) ein rcd)t ftürmifdjcr dtunbtaiij gcfpiclt, bei welchem

bie Gilten fet>r balb ben jungen ba« $clb räumen muffen.

Der @enbarmenwal$cr im Greife ^raiijburg ift gleichfall« ein oier-

touriger Xan^ ; er befielt au« folgenben oicr Touren. (Jrfte Tour : „©ine $>anb."

Der Vorländer „fd)länfert" fid) burd) bie ganjc iHeihe ber tanjenben ^Jaare, inbem

er ähnlich, wie bei bcr Äegelquabrille, Jcbcr Dame eine $anb reicht. 3hm folgen
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fämtlidje onberc Herren. $m\U Zorn: Diefclbe wirb genau fo getankt, wie bie

crfte Üour, nur baß ftatt einer beibe $änbe gebraust werben. Dritte £our:

„<5tols". Der Xön^er nimmt bie $änbc in bie ©eite, unb fo wirb mit bem

^adjbarpaare auf tfrei« gcfäjwcnft. Vierte £our: (£« wirb nodjmal« mit bem

iftadjbarpaare auf ÄrciÖ gcfd)Wenft, aber bie«mal mit angefaßten |)änbcn. <3d)lu§:

(£« wirb oon aüen paaren mit angefaßten $>änben auf $rci« gefdjwenft.

Die in ^in gebräud)lid)e Viertour wirb oon oier paaren getane
weldje juerft einen Äreiö fd)ließcn unb alftbann ju tanjen beginnen. Dann ftcüen

fid) je jwei $aare vis-a-vis auf, unb nun tan^t jebe« "paar mit bem gegenüber^

ftefjenben nad^ 2lrt ber $egelquabrille. ©päter tanken wieber aüe oier $aarc.

Äommanbiert wirb nidjt, fonbern bie oerfd)iebrara Touren werben burd) bie SJrafif

angegeben.

(Sine auf ber $nfel Ufcbom gebräud)lid)c Cuabriüe, weldje f)icr ben befon*

beren tarnen „Viertourigcr" fnljrt, wirb folgcnbcrmafjen getankt. Vier #crrra,

oon welken jeber ^mei Damen engagiert Ijat, ftcllen fid) mit tiefen im ßarre" auf.

yiadi einer allgemeinen Verbeugung tanjen $wei einanber gegenüberfteljenbe Herren

suerft mit je einer Dame vis-a-vis, bann jeber mit feiner ifnn $ur »leckten ftctien-

ben Dame, barauf mit ber äweiten Dame vis-a-vis unb enblid) mit ber eigenen

Äitr Sinfen fte^enben Dame tour des mains. $ll«bann fiteren bie beiben anberen

i*aarc biefelben Bewegungen au«.

Oortfefeung folgt)

$fe Capelle 31t dtvtn^tn.
3u ?eocnl)agcn (#r. ®rcif«walb) fteljt am $ird)l)of«cingang eine alte Äa*

pelle, welche au« fpätgotl)ifd)cr 3cit ftammt .*) Uber biefc Äapcllc berietet

Verarm«: Vanbbud) bc« #er
(
sogtl)um« Bommern, IV. Xcil Vanb II, <5. 457:

„Unweit ber ßirdjc $u tfcoentjagen . . ftcftf eine alte Äapcüe, in weiter cfjebcm

ein wnnbertfjätigc« SNarienbilb aufgcftctlt war. Viele, felbft au« entfernten ©c*

graben, wallfal)rtetra ju biefem Vilbc unb brauten tym rcidjc ®aben bar. Sincr

alten <5agc nad) bat ein ^riefter an« Unoorfidjtigfcit eine geweifte $oftic an ber

tfapcllcnftcllc
(̂
ur (Srbe fallen laffen, unb oon biefem Slugcnblid an be$cid)uctc eine

belle flamme 311 ocrfdjicbraen Reiten biefen Ort, ber nun benufet würbe, um ben

Vcutcn nad) ^rieftcrart <5anb in bie Wugcn 51t ftrenen. Wod) in fpätcrer 3eit

legte man burd) eine Xf)üröffnung Dpfcrgelb in bie Capelle."

Uber bie Sntftefmng biefer Capelle er^ätjltc mir in ben fieberiger 3af)rcn

unferc« ^afjrfyunbcrt« ber alte SfiMrtfdjaftcr $u Sllt^Ungnabe (Äfp. ?cocnf)agcu),

^ofjann Särgen«, ber Wadjfommc einer alten eingefeffenen bäucrlidjcn ftamilie,

folgenbe ©agc:

Vor langer $cit bilbeten bie Drtfdjaftcn 2llh unb 9?eu4tngnabc unb Voltcu-

bagcu afab. ein große« Vauernborf, mclcrjc« iHabcl«borf Ijieß. Da« ®ebict biefc«

Dorfe« rcidjtc bi« an ben sJtncfflup, unb bie bort gelegenen Vänbcreira würben

al« SHktbc brauet. Senn bie .^ütejungen ba« Viel) bortf)in trieben, pflegten fic

fid) wegen ber großen Entfernung 00m Dorfe Vebcn«mittcl, in ©ped unb Vrot

beftcl)enb, für beu ganzen Tag mitzunehmen. Sine« Xagc« Ratten fic fid) in ben

fteinen ftclbgcfjöl^en gofelnüffc gepflüdt, unb mätyrcnb beffen war if)r ^rooiant

ocrfdjwnnben. Da beuteten fic einen au« iljrer flflittc be« Diebftaf)l«, unb al«

berfclbc fid) nidjt fdjulbig befennen woüte, nahmen fic einen 3aumaügel unb ^oltra

*) (fine S3tfa)tftbung b« Äapflle ftnbet [\t> bei ®. »on ^affrterg: ®ie Coubrnfmöltr

be« nrgierungtbeairU Stralfunb, .f>cft II ber Äret« «reif«walb (
Stettin 1885 6. 153.
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bantit bcn Hngefdmlbigten über ben 2lft einer naf)eftef)cnben (Sid)c, um ifm ab^u*

urteilen. Der arme ©id)t bat, man möge ifm bod) fjerunterlaffen; er fei un*

fdmlbig. Dod) oergebcnS! CSr raurbe für fdmlbtg befunben unb foflte fterben.

Da rief er nodj in ben legten 3ügen: »®tnn §f)v benn nidjt ©nabe gemähten

mollt, fo fotl bie ©tättc fünftigtyn „Ungnabe" f>ei§en!" Unb biefer 9tomc ift

bis auf ben heutigen £ag geblieben. — Die üWorbbuben mürben balb barauf cr^

griffen unb 511m Xobc ocrurtcilt; bod) follten fic unter einer ©ebingung begnabigt

»erben. 3u berfelbcn ^eit lag namlid) am ©ingange beS tfirdjbofeS $u Set>en*

t)ogcn ein grofjer ©tein, auf meinem oftmals oon foldjen beuten, „bie etmaS fefcn

tonnten", bie fjeiligc Jungfrau mit bem GfnüftuSfinbc erblicft »orben mar. fiknu

nun bie Verurteilten im ©tanbe mären, innerhalb breier Tage über biefem Steine

eine Capelle $u erbauen, fo foüten fie begnabigt fein. Die Surften gingen trüb*

feiig umfjcr unb mußten feinen fflat. Da gefeilte fid) ber Xeufcl $u tynen: er

bot tynen feine $ülfc an, menn fie ifmt itjre ©eelen ocrfd)reibcn mollten, unb

balb mar er einig mit ifjnen. <£s mufeten bem Xcufel brei ÜJhuerftcinc, brei

Äcllen ©anb unb brei Äcücn 5?alf geliefert merben, unb mit biefem Material er*

baute ber 83öfe in einer bunflen 9fa$t bie gan^c Capelle, fo bafe fie am anbern

borgen ftr unb fertig mar.

Die auf biefc ©eife entftanbenc Capelle ^attc eine munberbare Äraft, burd)

meldjc fie balb meit unb breit berühmt mürbe. ©tc oermod)te nämlid) blinbc

?eute ^u feilen, menn biefe burd) ein an ber Xljür angebrachtes, runbcS £orf)

in baS innere ber Capelle gueften. Diefc ©unbertraft mürbe burd) 3ufQ^ *nt«

beeft. GSincS £agcS betete eine $rau, bie ir)r blinbcS Äinb auf bem Hrme fjattc,

ju ber üttuttcr @otteS, bie cfyebem bort auf bem (Steine gefeffen fjatte; ba fonntc

baS ßinb plötjlid) fetjen. — ©nft fam eine oorncrjme Dame aus ftranfreief), um
fid) an ber iWentjagener Äapclle oon itjrer SBlinbljeit feilen ju laffen. 3t)r ©laubc

an bie ©unberfraft ber Capelle mar unerfd)üttcrlid), unb als ftc oon ©rcifSmalb

aus bie alte £anbftra§e nad) £eocnr)agen entlang fuljr unb, in ber ©egenb oon

£cilgeiftf)of angefommen, baS Dorf l'cocntjagen liegen fat), fefjrte it)r 2lugenlid)t

,}urücf, unb fie meinte, fie märe bereits oöllig geseilt, ©ie liefe bat)cr ummenben
unb mollte nad) OrcifSmalb aurücffcf)ren; aber alSbalb mar baS ©etjoermögen mieber

oerfdjmunbcn. Da fut)r fie benu gans nad) Seocnfjagen, fat) burd) baS £0$ in

ber Xtjür unb mürbe geseilt. $um Danfe für it)rc Teilung opferte fic rcid)lid)

unb fdjenfte ber Capelle eine grofec ©ummc ©clbeS. — 2lud) anbere tränte

pflegten, menn fie geseilt maren, an ber Capelle $u opfern. ü)ian er^äljlt, bafe

bis in bie neueftc $eit hinein nid)t feiten ©clbftücfc in ber fleinen Capelle ge=

funben morben feien ; in ben fünfziger ^a^ren unfcreS ^a^rljunbcrts mürbe einmal

fogar ein harter Xljaler bort gefunben.

Die $eilfraft ber Capelle foU crlofdjen fein, als einmal ein übermütiger

tfanbjunfcr fein blinbcS ^ferb burd^ baS 80$ guefen liefe.

?ü^ber tn @anj bti ®ro§»Ätfforo.

Qftawaffn.

2lm SWorgen beS erften OftertageS mu§ man in aller %iü\)t oor ©onnen=

aufgang mit einem ©d^öpfgefäü an ein fliefjenbeS ©emaffer ge^cn unb aus biefem,

inbem man baS ©efäß gegen bcn ©trom fyält, ©äffer fc^öpfen. ©runbbebingung

babei ift, baß ber ganje 2lft „ftillfdjmcigenb" oor fi(^ ge^t, b. f). man barf oon

bem Slugenblirfc an, mo man baS £>auS oerläfet, bis jur Slücffc^r in baSfclbc

fein ©terbenSmörtt^cn fprec^en. 9tor fo erlangt man mirffameS Oftermaffer.

3luf bem 2anbc ift cS üielfad) Sraut^, bafe bie jungen Surften bie Oftermaffer

^olcnben SRäbdpn begleiten unb burd^ aUerlci Redereien unb ©(^erämortc jum
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Sprechen ober £acf>cn $u bewegen fudjeu. Da gilt c« benn, rcdjt ftanbr)oft unb

ernft gu fein, um nid>t ber MMrfung be« Dftcrwaffer« oertuftig ju gefjcn.

.f>at man aber alle beim ©köpfen bc« Ofterwaffcr« crforbcrlidjen 93cbin-

gungen crfuüt, fo gießt man, nad) $>aufc $urücfgefet)rt, ba« ^eitfamc SBaffcr in

ftlafcfyen unb bewahrt e« fo auf, um ec im S8cbarf«falle an^umenben. Dabei

brauet man nid)t etwa ju fürchten, bafe ba« ©affer fdjlcdjt ober wirfung«lo«

werben fönntc; richtige« Dftcrwaffer oerbirbt nie.

Die Äranffjeitcn, gegen weldje Ofterwaffcr angewenbet wirb, finb mancherlei

Art. 6« laffen fid) fold)e ßranfReiten unterfReiben, weldje burd) ©afd)cn mit

Dftcrwaffer oertrieben »erben, unb foldjc, gegen weldje Ofterwaffcr „eingenommen"

wirb. 3U &cn erfteren gehören Sommcrfproffcn, dafntfdjtnergen, Au«fd)lag; 3U

ben (enteren ßolif, 2J?agenfd)tncr3en, SBruftqualcn, ftieber u. a.

37od) mannen anberen Aberglauben giebt cS in Scjug auf ba« Ofterwaffcr.

So Reifet e«: ©enn man über bic mit Ofterwaffcr gefüllte frlafdjc ein feibene«

lucfy breitet, fo fann man bic Sonne im ©affer tanken fetjen; bod) foll man
bie« nur am Dftermorgen fef)cn fönnen, wenn bie «Sonne eben im Segriff ift

aufaugcfjen.

Die oorftefjenb befrfjricbencn formen be« Aberglauben« ftammen fämtlid)

au« Stettin, wo ba« $>olcn t>on Dftcrwaffer bi« in bic neuefte $eit f)incin mcl*

faß üblich ift. ©ir bitten unfere Vefer, un« frcunblidjft mitzuteilen, wa« fid)

fonft an ©ebräußen unb Aberglauben in Se^ug auf ba« Ofterwaffer in Bommern
erhalten Ijat. Dr. «. $aa«.

Jigeuner in Bommern.
(ftortfffeung au« 9ir. 1.)

JLnhlam, 19. September 1897. ©eftern trat eine ^igeuncrin in ein $au«
ber Dcmminerftrafee unb fanb bafelbft eine alte ftrau, welche augenlcibcnb ift, allein

$u §aufe. Die gigeunerin ücrfprad) ber ftrau, fic oon iljrcm Augcnlcibcn $u

furicren, bap bebürfe fic aber ber Summe oon 4 Üfyjlern. Die alte ftrau war

Dcrtraucn«fclig genug unb t)olte ba« ®elb fjerbei. 9?ad) einiger fttit mx
^igeunerin mit bem ®elb ücrfdjwunbcn auf Wmmcrmieberfefjen.

«mfifl« für bic 6tabt «ergen XVII 9ir. 114.

Stettin, ©inen fcltfamcn $cfud) im ©crid)t«gcbäube erhielt bic f)icfigc

Staat«anwaltfd)aft. 33ci bem Vertreter bcrfclben erfd)ien nämlid) ein Trupp $i=

geuner, um töücffpradjc ju nehmen betreff« ftrcilaffung eine« tags giwor ucrur*

teilten Stammc«gcnoffcn. AI« bic« eigentümliche ©efud) abgelehnt Worten war,

üerlicfecn bic «ßigeuner ba« ©crid)t«gebäubc unb madjten nun auf ber Straße

einen folgen Höllenlärm, bafe ein Sd)iifcmann fid) 311m (Sinfdjrcitcn genötigt fat).

hierüber aufgebraßt, fielen bic braunen ©cfcllcn plöfclid) über ben Scamtcn ^cr

unb mi^anbclten tfyt berart, bat? er au« mehreren ©unben blutete. Al«bann

ergriffen bie 3tgeuncr bte #lud)t, fdjmaugcn fid) auf iljrc in ber 9iät)e bereit gc

tjaltenen Sagen unb fuhren in uoücr Äarricrc baoon, fo ba§ man ifjrcr nid)t

^abt)aft werben fonnte. ebfnbi^rr xvu Mr. I2i>.

pelug. (Jin ^igcuncrbcgräbui«, ba« am oorigen Sonntag in 9lcc«borf ftatt=

fanb, l)attc nad) bem Orte eine wat>rc ^ölfcrwaubcrung ocranlafet. Der ucr*

ftorbenc ^igeuner war ein lHjäljrigcr Wann; man trug bcnfelbcn in einem prunf-

Dollen Sarg au« bem Spri^cnljau« naß einem freien ^c^/ no cr fcnicn ^<?tcn

Atemzug gctt)an, unb gab oicr ^iftolcnfdjüffe über ben Sarg ab, ber al«banu ge-

öffnet würbe. Dann warfen fid) alle ^iflcuncr, bic fid) in Gumpen gefüllt tjatteu,

über ben l'eidjnam unb liebfoften tyn wc^flagcnb, worauf ber Sarg wieber gc^

fßloffen unb unter Söorantritt eine« üKufiftorp« nad) bem ftricbljofc gebradjt

murbc, wo bic Söccrbigung im 33eifctn eine« ©ciftlidjcn ftattfanb. ©o^r?
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Sttttin, 30. September. Da« ©efd)Worcncngerid)t tjatte fid) fjeute mit einer

ähnlichen (Sache, wie bie geftrige war, su befchäftigen; angeftagt waren ber $anbcl«--

mann ßarl föofcnberg auö |)aac a. b. ©. unb ber Pferbehänblcr 9Wolau« fmlba
aus Weißen wegen Aufruhrs, begw. S8cif)ülfe 311 biefem Verbrechen. 55er Slnflagc

liegt ein Vorgang auf ber ©algmiefe $u ©runbe, wo f. 3- cme 9r°Bc 3'8cuncl
*
:

gefcllfd)aft, 5U ber bie Hngeflagteu gehören, if)r Vager aufgeflogen ^atte. Durd)

ben Hnbrang oicler Neugieriger nad) ber ©tättc, unb and) wot)l nicht ^um gcringfteu

Icil burd) baS frcd> betragen ber 3*9euner' «Uftanb balb ein grofccr ü)?enid)ni

auflauf, ber aeitweifc fogar ben Vcrfeljr ftörtc. Der ©dptfemann <Sd)mibt II,

welcher oerfudjtc, ben Auflauf $u jerftreuen unb bie lärmenben 3i0c"ncr Sur ^ulK
ocrwicS, würbe tjierbei oon einer ganzen £wrbc beS fafyrenben Golfes thätlid) an-

gegriffen, woran fid) namentlich aud) oielc Leiber beteiligten. Der Slngcftagtc

fflofenberg gebrauste eine Peitfche als ©äffe, mit ber er fortgefefct auf <Sd)mibt

einfd)lug. Diefcr fonntc fid) nur fd)Wcr gegen bie 3igcuncr oerteibigen, unb als

ihm bann enblid) nod) aubere Sdwfelcute ^u £ilfc cüten, beftiegen bie (Siebenten

fdjlcunigft ihren 3öagen unb jagten baoon. Sluf einem Leichenwagen, ber zufällig

bc8 JBcgeö fam, nahmen oicr Scbufcleutc fofort bie Verfolgung auf unb Rotten

bie 2lw8rei§cr aud) balb ein. 911S $)aupträbcl$füf)rer würben bie Slugeflagtcn oer?

haftet unb abgeführt, ^m gütigen Icrmin fudjten fic fid) bamit berauSaureben,

bajj fic fid) in Verteibigung ihrer Mtfytt befunben Ratten; bie ®efd)Worcncn er*

fannten beiben benn aud) milbernbe Umftänbe su. SRofcnbcrg würbe wegen fdjmcren

Aufruhr« $u 1 %at>v 3 üttonaten Gefängnis, $)alba wegen einfachen StufruljrS

ju 6 Monaten Gefängnis oerurtcilt.

Stttttner 9l«fjle Wadjridjten IV. 3afcrg. 9h, 230.

Der 2öof)lftanb ber 3*9'""^ »«Idje {n ®«B«ifet ihr Imuptbomisil l)aben

unb oon Ijier aus ©treifaügc nad) allen Dichtungen bcS StonbcS, bcfonberS sunt

©efud) ber Pferbemärfte unternehmen, l)cbt fid) in auffälliger Skife. SBenn aud)

ifjrc oielen Äinber nod) meift verlumpt unb fchmufeig finb, fo treiben bie SUten

bod) einen gewaltigen Luxus. Die Sßkiber tragen reiben ©olbfdjmud unb finb

in ihrer 3lrt foftbar gefleibet
;

allenthalben, wo bie ßtgeuner auftauchen, oeran^

ftalten fie gro§e Gelage, wobei oiel ©ein genoffen wirb. Der Hauptmann bc^

johlt bie oft Rimberte oon üttarf betragenbe ßedjc auf fetter unb Pfennig.

Petermann felbft hat fich einen prädjtigcn, mit ÄrnftallglaS gebceften, filberbefd»la-

genen (Salonwagen angefdjafft, mit bem er am Donnerftag an ber ©pifce feiner

Gruppe burd) (Spanbau fam. mq. tret* unb Hnjeigtbiatt xxxvi <Rr. 243.

Anhlnm. 9. Sßoocmbcr. ©eftern Vormittag fam ein 3igcuncrweib in ein

$)au$ ber ©reiten (Straße. $n ©ohnung, in wetdjer eine ^rau allein

anwefenb war, fanb fie ein Portemonnaie auf bem £ifd)c liegenb. ©ährenb bic

Inhaberin ber ©o^nung nur für einen SKomcnt in ein Nebenzimmer gegangen

mar, benu^te bie 3ig,cimmn bic Gelegenheit, bem erwähnten Portemonnaie 6 sSl.

;u entnehmen. $3eoor fie jebod) bad Portemonnaie wieber an feinen früheren piafe

legen fonnte, fam bie SBeftyerin beS Portemonnaies surücf unb bemerfte bie 9flani*

pulation ber Diebin. 3ufalIi9 fQmcn Drci Männer \)'m&u, welche jur Wittag«

Seit nach $aufe famen. (5« gelang ihnen, ber Diebin ihren föaub abzunehmen.

pr ihre Frechheit erhielt fic eine gehörige Irad)t Prügel.
Cbenbab,ec XXXVI 9lx. 267.

Von ben gum ^ahrmarft in ÖJreifömalb anwefenben 3i8cuncrn würben

mehrere l'abenbicbftählc aufgeführt. Vci zwei Äauflcutcn entwenbeten fic (Scibc

im Sßertc oon 32 unb 120 9)?. Sei ben augcftcUtcn Nad)fud)ungcn würben bic

©aren jeboch nicht gefunben. «bfnbQb,er XXXVI Nr. 269.

fb'dutitj, 14. Nooember. 3Bic fchr man fid) oor 3*Öcu«cr" ^utc» mu^
hat ein hiefiger Älempncrmciftcr erfahren. 3lm «Sonuabcub 2lbcnb, cf war fchon
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jjtcmlicf) fpät, fomcn ^mci 3'9cuncrfraucn m otn Stoben unb gaben oor, eine $a»

terne fouftn $u motten. 311« btr Älcmpnertnetftcr in ba« ^cbcn^tmmtr ging, um
ben Prci«fourant 31t holen, normen bic Seibcr ben 9lugcnblicf maf)r unb leerten

bie Äaffe, beren ^nljnlt au« ca. 15 ü)?. beftanb. 5öci feinem Sicbcrfommcn üer-

langtcn fic ftatt ber Vaterac für 10 Pf. Docht unb oerfchmanben bann frfjleuntgft.

(&rft bei ©cfd)äft«fd)lufi bemerfte ber 9Wciftcr, ba§ er ber S9?fif)c bc« Cfrttlccrcn«

ber Äaffc enthoben morben mar.
(gfnfrol-Änjfigcr fftc Stettin, 3abrg. 1897 Mr. 909.

JJreroui, 12. Dezember. (Sin großer Xrupp fligeuner, ctma 20 Sagen,

treibt fid) feit einigen Tagen auf unfercr .ftalbinfcl umher. Sic überall, fo haben

fic aud) hier maffenbaft geflogen. $>cutc 50g bic ßolonnc burd) unfern Ort,

unb nadjbem fie mehrere (5fcfd)äfte im Pfcrbehanbel gemacht, mürbe fie burd) ben

©enbarm über bic QJrcn^e gebraut.
9tflg. Ärri«. unb Wnjbl. XXXVI. <Rr. 294.

prrroni, 14. Dezember. Itnferc Hoffnung, bafe bic $igeuner noch am
Sonntag mieber oon unfercr |)albinfel abgefchoben merben mürben, bema^rfjeitetc

fid) nidjt, oiclmefjr finb bicielben bis beute borgen im Seid)bilbe unfere« Orte*

geblieben unb erft jefet eben mit (bemalt entfernt morben. Die Seiber unb

ßinber burdjftreiftcu fortmäbrcnb ba« Dorf, um 511 betteln. Die Scanner

machten $unäd)ft ihre ®efd)äftc im Pferbchanbel, mobei fie aud) tjier mannen
Xt)aicv in ir)rc lafdje gefteeft haben, unb bann begann ein großartige« gcehgclage,

moran fid) nad) unb nad) faft bic gan^c 93anbc, aud) bic fleinftcn Äinber, betet*

ligten. ©clbftocrftänblid) mürbe babei be« ®utcn ,n oiel getrau, e« lam zum
Streit, au« meinem fid) eine regelrechte Sd)lad)t cntmicfelte, mobei c« oiel blutige

$öpfe gab. $eute borgen bezeichnen Slutfpurcn unb nmfjerlicgenbe Äleibcr*

lumpen ben Äampfplafc. ?lmt«oorftehcr unb ©cnbarm maren nid)t im ©tanbc,
sJtuhc unb ^rieben mieber tjer^uftcllen, c« mujjtc baher eine beträchtliche 31nzaf)l

hieftger Cfinmobncr bic eine Partei in ba« l'agcr, mcläjc« fic hinter bem Pfarr-

garten aufgefd)lagcn hatten, begleiten unb eine ziemlich ftarfc Sache bort bleiben,

mo c« nod) ^u oiclfadjcn Reibereien tarn, bei benen freilich bic Scibcr bic J)aupt*

tolle fpiclten. Sir haben bei biefer Gelegenheit gefchen, ban c« ber 5tonbc an

ftclb burd)au« nidjt mangelte : 100 2Warf finb für fic eine ßlcinigfcit unb merbett

tcid)t ausgegeben, einige hatten fogar taufenbe oon 3)?arf bei fid).

ßbcnba <Hr. 296.

Der ®cburt«tag«ftrauB ber 3igcuncrin. 2Ö'C mQn au« 93ubapcft

tnclbct, fanbte oon Ghentniez au« bic Jyrau bc« .^igeuner Prima« 93alog« Sacgi

unferem $aifcr anläßlich feine« (Geburtstage« einen oon ihr fclbft au« ftolzfpäncn

angefertigten Strauß, meld)cr einem natürlichen Slumcnftraufe täufdjenb ähnlid)

ficht. Die Spcnbcrin, melchc ähnliche Äunftmerfc fd)on mehreren regicrenbeu

dürften mibmetc, wollte aud) bem bcutfd)cn Äaifcr für beffen fhmpathifdjc

9(ettßcrungcn über ttngarifchc 3igcuncrmuflf, p*c cr loährcnb feine« Subapcftcr

Scfuche« that, auf biefe Seife ihre Danfbarfcit au«brücfen.

©tialfunbifdje Bcitiwg, 139 $abrg. 1898 9ir. 30.

3»ofß$tümfid)e ^pottvexfe unb IHetfterelen auf einjefne

Sfänbc unb $eumße.
8?on Dr. «. $aa£.

Der 58öttd)cr gilt unter allen .jpaubmerfern a(« ber flügftc, „mctl cr faf;lid)

barftcllt, toa« cr reiflid) überlegt tyxt
u %btr cr i)t aud) ichr fdjlagfcrtig.

Böttcher, 33öttd)er, bunt bunt,

Sd)lciht fin gru bc litten fruntm! «ii« gibbidjonj.

Digitized by Google



- 00

Deshalb wirb er aufgeforbcrt

:

$öttd)er, 33öttd)er, bum bum bum,
<3d)l&l) mi nid) bc Ätt&fcn fo fnintm!

«u6 Wagen, ftrt. «. fcaaf.

SBom @$ornfteinfcgcr finb folgenbc Steinte bcfannt geworben:

SRdfl' um, rög' um,
De ©rütt brennt an;

Dem ®d)ornftcinfeger

©in Qung fümmt an.

Hui $enfenl>ögen bei £olberg. ©äbnmann.

©djottflenfäger

©itt up'n Darf,

ftlicft fin 3acf,

tööft fin ^icp Sobad.
«u« fflügen. Sri. (5. $aa#.

Sdjottftenfägcr, fomm' fjcrauä

Unb feg' mir meine $)ofcn au«! «u« Hugm.
Über ben Üöpfcr ift bisher nur ein 9tu8fprud) befannt geworben, ber

aber cfjer unter bic fpridjwörtlidjcn 51u8brüdc, al$ unter bie Spottocrfc gehört.

<5r lautet: Donnerwetter,

©eggt be Götter,

Senn be £ef>m nid) baefen will.

«u3 Stargaeb. JRQflrr.

2?om <3d)äfcr fjei&t c« im ©otfSmunbc:

<Sd)cper, wo f^eft bu bin ßnütt, Änütt, ßnütt?
Viggt adjtcr'n ©arg in bc .'putt, $)utt, .f)ütt.

©d)epcr, wo fjeft b' bin' bunten Surf?

©tei^t in
?

n Stall; is bat nid) fäjmud?
9luö Vorpommern. f}. tPenbt.

(Sin anberer flteim lautet:

Sdjcpe mit be ©djäpe,

§ctt fin' ftru 'm @räpc,

3d)epc mit bc Sämmer,

.ftett fin ftru im Smmcr. tteuflettin.

Die ftaulljcit ber <5d)äfcr ift befannt. 3ttan cr^ä^lt: (5in <3d)äfer Don

.JafobSljagen lag am Söcgc unb machte ein jämmcrlidy* ©cfidjt. Da fuf)r ein

.f>err in einem ©agen oorbei, fal) ben <Sd)äfer unb fragte ii)n, ob er franf wäre.

Der Sdjäfcr ermiberte, i^n jüngere fo fetjr. Der $)err forfdjtc weiter, ob er

beim nidjtä $u effen työttc. „^a", fagte ber ©d)äfcr unb mieö mit bem erb,*

baten ©ein auf einen in ber 92äf)e ftcfjcnben ©aum, „$u effen l)abc id) wo^l,

aber cS f)ängt ba am Saum, unb wenn id) effen wollte, müßte id) erft auffteljen."

(Brüfemadier.

Der Ä öfter nimmt jwar metfit eine angcfctycnc Stellung im Dorfe ein,

aber feine ©d)Wäd>cn werben trofcbcm auf« eifrigfte oerfpottet:

©imntcl bammcl beier,

Äöftcr mag feen ©icr!

S£at mag tyc benn?

©pect in bc $ann' ! Uni Hugen.

.ftöfter gcl)t be Damm entlanf,

Damm, Damm, Damm.
De flaute ^ru, bai will er nid).

De lang', lang', lang*. *u« Kma(tmfa>f. $. ffoff.
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2luf bcm Vanbc ift c« nod) jefct oiclfad) gebräuchlich, bafj ber Scfjrer be«

Dorfes, gemöhnlid) Lüfter genannt, $u ben SluSrichtungen, wie ßinbtaufe, $oty
jeit imb Söcgräbni«, eingetaben mirb. früher mar bicö in $interpommern überaß

feftftctjcnbcr SBraud). (Sbcnfo mürben aber aud) bic Schüler, »eiche bei foldjen

Gelegenheiten fingen mußten, fjäuftg eingetaben. Der Äüfter nafjm bann bei

Jifdje ben Crbrcnpliu* ein, »ährenb bic Schüler am unteren ©nbe ber Xafcl un*

tergebradjt mürben; jener erhielt bie beften Stüde ber ÜKatjt^eit, »ährenb biefe

fid) nicht feiten mit ben fümmcdicfjcn Überrcftcn begnügen mußten. Dicfcr XtfaU

fadic oerbauft folgenber Spottoer«, meterjer oor ungefähr smangig fahren »n °tr

Umgcgcnb oon Sängerin allgemein befannt mar, feine Gfntftclntng

:

$n allen meinen Xfjaten,

Der Lüfter frißt ben traten;

Die $mber fricg'n bie Änoetjcn;

Der Äüfter ift befoffen. *. ©djrribrr

SUcun ber Vanbmann jur Stabt fommt, ruft irjm ber Stäbtcr au:

Johann Ditfmelf fümmt fnlt of to Stabt

Un föfft fid) cene blaue $ad.

'9ce blaue ^aef un ?

n runnen $ot,

Dat flceb't Johann Dicfmelfen gor to gob
«ii« ©«gen o. 81.

(Sublid) noch fttKi Säfecheu, in meieren mehrere $>anb»crfcr ^ufammeugefapt

»erben

:

Schaufter, Schnicrcr, 53effcnbinner,

Dat finb brei rid)t'ge ®otte«finncr

!

«u« ber Umfleflenb öon (£58tin. 3. Sdjiuari.

Sflcnn Sd)iihmad)cr, Sd)itcibcr unb Iifd)ler bei ber Slrbcit finb, bann

heißt cö:

Schuhmacher: Ääf un 33rot i« mi man fo nifd)t!

Scfmciber: 2ld), häK' id)'« bod)! 9ld), fjatt' id)« bod)!

Sifölcr: Da, fjaft'ö ! Da, fjaft'8!

«u« fcfnfenfjagfti. »aijninann.

^orß$fümft<5w aus ber %mwett
anitgetrilt üon D. Änoop.

29. 2>ie ©an$e.
SJiit SBaumöl bamit bic ©änbe beftridjen, ift gut für bic ^Bernsen. .f)cnfcn*

hagener tlr^neibud) I.

$m Xopf bic ©an3en $u oertreiben: Girant Xaget unb preffe frifchen ®än5*
breef au«, tt)ue ben 00311 unb rüt)rc e« burd)einanber unb nimm einen ^infel unb

beftrcid)c bamit bie Rieden; fo ocrgcr)cn fie. (Sbcnba.

SBanjen oertreiben: 9m Sonntag oor Sonnenaufgang tfmc brei Sanken
in eine Schachtel, lege ungerabe« ©db bei unb frafce e« auf einem Ärcu^mcge ein.

Ober: Vöfe Stlaun in fod)cnbem Söaffcr auf unb fprifcc mit einem ^infcl

alle töifcen au«.

Ober: Äoctje Sdjmcineporft unb Mermuth unb oerfahre »ic oorher (9ltn

ftettincr 3au6crbud)).

2lu« Vorpommern führt Dr. $aa« folgeuben Sprud) an: ©enn bat nid) gob

för bc Sanken i«, beim »cet if nid), mat bäter i«, fagte jener Jöaucr, al« er fein

.*pau« in 93ranb gefteeft hatte. Vcrgl. baju Salt. Stubicn, ^a^r9- ©• IM«

30. Schmclterlinfl unb 9iaupe.

Der ©d)mcttcrling heißt aud) Schedderum (bei Sd)ta»e), Kaedelbeudke
(XL 0"^»« Gamm in), Kaedelbloeder (Suffin, ^r. ftranjburg) Kaetelboeter
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(öligen), Rupeschiter (Stx. SRcuftcttin, ^mifc)- Seim SchmetterttngSfang fingen

bic &inber:

Rupeschite, sett di, plett di,

Anne Jäa (^aln*) käme immer mehr.

Anbete $crSd)en lauten:

Schmetterling, sett di. platt di,

Ik gaew di Kes' un Bodderbrot. «saliner Qtqmb.

Ülepüle, sett di,

Speck im Brot schmokt di. Hu« (Jlbcno. 6tub. ^eter*.

Kaetelboeter, sett di,

Naes' un Mul, dat blöt't di. $aa« mq. Sagra 9ir. 152.

Schmetterling, sett di,

Mul un Naes* blött di,

Vatter un Mutter röppt di. «iloro, be 2>ir« 6. 524.

Sclimetterling, sett di, platt di,

1k will di to aeten un d linken gäben.

Dor sasst du dm Dag' un drei Nacht von läben.
Sbcnba.

W\A)t oolfötümlid) fd>cint ber folgenbe, ebenfalls oon ®iloro angeführte Oicim

jit fein:

Schmetterling, sett di

Up mine Hand, up mine Hand;
O fleig di nich to mäur.
Et sali di nicks to Leed gescheihn,

Will man din bunten Flüchten seihn;

Bunt Flüchten mine Fräur.
ißfll. be* Änabm ©unbrrljorn „TOatiemvürm^en".

foerr Lehrer ^olct) in Stettin beriditet: Söcnn ber erfte (Schmetterling,

mcldicn mau im ftrühjahr ficht, ein meiner ift, fo bebeutet ba3 einen XobcSfall ; ift

er aber bunt, fo giebt c$ eine .ftod^cit. xHfjnlid) teilt $)crr &f)rcr em. ©alm*
mann au$ .ftenfen Ijagcn bei Dolberg mit. Die Ätnbcr fagen im ftrühling : &c¥
id) ^uerft einen roten Schmetterling, \o toerbe id) balb ju einer £>och3cit gclabcn:

fetje id) juerft einen gelben, bann 31t einer £aufc; ift c$ aber ein roeifeer, bann

,^u einem Begräbnis.

Um bic 9iaupcn oon ben tfrautfclbcrn abzuhalten, empfiehlt ba$ SRcuftcttincr

tfaubcrbud): 2J?an oergrabe mitten im 2lcfcr ein .^afenbein — ober: 2J?au fäc

um bie Äoljlbcetc #anf. s
Jiarf) Änorrn, ©ebräudjc 100, foü man in ber <S)jl;

oeftcmad)t ben Obstbäumen einen Stroljfranj umbinbeu, bann befommen fic (eine

Raupen. Oftober falt —
3Rad)t beut Oiaupenfrajii .palt. Dr. $aa*.

N
JiiehtS fann oor SRaupcnfraf; mehr fd^ü^cn,

2113 Dftobercte in Wfccu. Dr. $aa8.

Grn>äf)ut fei nodj, baß bei bem Dorfe Äl. Sdjönfelb im Greife ©reifenden
ein Ausbau liegt, roeldjer im 93olfSmunbc ben Manien Rupeschitersherberg' führt.

31. $ie Sau«.
9iad)trag Bon ffi. «fjritiu«.

^JWau untcrfd)eibct mehrere 9lrtcn oon Käufen: bic Vctblau*, bic 5fr>pflau$,

bic .pcrcnlauS unb bic ^iljlau^. 35on ber Oril$lauS fagt man, fic fchc bem 9J?ol)r;

rübeufamen älmlid); auch W ben iiitim:

Der 2)(onb fthctnt am Firmament,

Die frtljlau* über ben ^ucfel rennt.
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$opfläufc gcf)en nidjt auf bcn Seib unb Seibläufe nictjt auf bcn Stopf, all*

gemeinen lagt man, bic Sau« fei ba« befte £au«tier, benn je weniger fie oerfefan

unb gefüttert wirb, befto mcfjr Hrt f>at fie. fluri) ift bie Sau« ba« befte £im>
ticr, benn eine Vau« ift in 24 ©tunben fd)on Ururgroßmutter. ferner ift fw

ein ©cfunbf)eit«tier. Seute, welche titele Saufe fyabeu, finb fcljr gefunb, weil bie

Säufe nur ba« ungefuube 33lut Dom SHenfdjen faugen. Seil bie Sau« ein fetjr

gefräßige« Xicr ift, fann fie gu einer ungewöhnlichen @rö§e fjerangefüttert werben,

feine gut gefütterte unb genährte Sau« fann, wenn fie lange lebt, bie ©röfcc eine«

vneyanten erretten.

gießen Scute, weldje Säufe fjaben, am ©onnabenb abenb« reine 2öäfd)C an,

fo Ijaben bie Säufe ®crid)t«tag. $at jemanb Saufe, fo fagt man: Der tyat Lienen.

Ober man fagt: Hei sitt vull Lüs' as dei Buck vull Lorbeeren. 2lud)

Ijeifct e«: Hei hett son' Lüs' as söer EUerknuppe, b. I). feine Saufe ^aben

fdjon einen fcfymaracn ©attcl. ferner fagt man: Der fjat ©ed)«bcinigc ; ber fyat

feine Säufe meljr, fonbern bie Säufe l)abcn ifm fdwn. SBanjcn unb ftlöfje finb

ber Sau« iljre ©djwägcr ober ©eöatter«lcute.

Oft f)ört man bic ©amung : ©e|je bir nur feine Säufe in ben $el£ ! Unb
l)at jemanb etwa« Unrechte« begangen, fo baß ifnn eine ©träfe brofjt, fo Ijört

man: Der Ijat fid) idjöne Säufe in ben ^dj gefegt. Da fann er fid) SauSfalbe

für faufen — fagt wol)l jemanb, wenn ba« Xrinfgelb ober ber Sotjn <ju flein war.

$on ben Jpeyentäufcn fann id) folgenbe ©cftfycfye ergäben : 9ttd)t weit oon

tförlin liegt ein «eine« ©ut, auf welkem ein alter unoerfjeiratcter ©d)äfer biente.

Derfelbe war im Scfifc eine« $crenbud)ce>, unb alle Seilte trauten tfjm nidjt«

©utc« 5U. @inc« borgen« erzürnte er fid) mit bem Äutfdjer, unb er fagte

brofjenb gu biefem : Da« werbe id) Dir beforgen ! $ur$ nad) bem Wittag wollte

ber £crr au«faf)ren. Der Äutfdjer Ijoltc ben Sagen au« ber ütemife unb wollte

bie ©efifec »om ©taub befreien; ba fal) er benn, bafj ber ganjc Sagen uoll oon

Säufen frabbeltc. ©oglcid) ging er ju feinem |>errn unb er^lte tym bie ®e-

fd)id)tc Don bem ©treit, ben er am borgen mit bem ©djöfer gehabt f)attc, unb

wa« ber ©djäfer tym bafür für einen ©djabernaef gcfpielt f)abe. ,3uerft wollte

ber f)err baoou nidjts wiffen, aber auf ba« Drängen be« Äutfdjcr« unterfudjte

er bie ©adjc bod). Darauf befahl er bem $utfd)er, bie Üiere abauwtfdjen, aber

e« würben immer mehrere. Sftun fefetc fid) ber £err auf« $ferb unb fudjte fid)

ben ©djäfcr auf bem ftclbe auf. @r gebot i()in, bic Säufe oon bem Sagen au

fd>ffen, ober er müffe fofort bcn Dienft oerlaffcn. Da oerfprad) er benn, er

wolle ben Sagen wieber reinigen, unb nod) efje ber #err nadj $aufc fam, war
ber Sagen oon ben Säufen befreit.

$ie tteuellen JU6eifett äßer bic itafdju6ett.

Con Oberlehrer Dr. Lrjjowski in 2öongron»ö.

$n bcin XVII. Sanbe bc« ^afjrbud)« bei- ^ofener ftrcuubc ber Siffen=

fdjaftcu unb bann in befonberem 5lbbrucf ift eine Arbeit be« 91. ^arc^cwöfi )

er)d)icncit, bie bor fafdjubiftyn 5öeoölfening ber ^3rouiu3 Bommern gewibmet ift.

Der 4<erfaffcr fjat im ^aljrc 1880 oon Sauenburg au« 53ic(}ig, S^arbrow,

^c^enow, ©lowi^j, ©d^molfm, ©roß 5Jarbc, l^icfcbi^, ©peef, öabibol, S^arnowgfe,

Vcba unb ©arb«fe bcfudjt unb überall sJieftc fafdjubifdjcr Scoölfcrung oorgefunben.

Den öftlic^cn Seil bc« Greife« Sauenburg unb ben Ärei« »ütow befugte ^ax;

qew«fi im ^al)re 1885.

Die &ai)i ber fafdjubifd) fprcdjcnben Söeoölferung Bommern« jwifc^eu 1880
bi« 1885 fdjäfet ber ^erfaffer auf @runb eigener ©cobadjtung unb ber preu§ifd)en

l
) Szcza.atki kanzubskie w prowincyi poniorskiöj. ^ofen 189U.
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©tatiftif auf 8500 (Seelen, oon betten ctma 1000 am tfebafee steifd>n S^arnottSfc,

^oblofe unb ©roB = ©arbc iDofmtcn. Dtcfc Verbreitung ber fafd)ubifd)cn 93c-

oölfcrung wirb auf einer Äarte ocranfd)aulid)t suglcid) mit ben ©renken ber 8a

fRubelt am @nbe bed XVIII. ^a^rtjunbert«.

Der fafd)ubifd)cn Spradjc Ijat ^arejetodfi weniger 9lufiucrffamfcit geteuft,

ein befonbered Jöerbienft l)at er fid) jebod) baburd) erworben, baß er enbgültig

fcftgcftcllt t)at, bafj ber oon managen in ftrage geftclltc 92ame „3loDin$en" mirflid)

eine ortsübliche iBcseictjmtng ift. Die weftlid) Dom Vupowfluffe wotmenben #a^

fd)ubcn nannten fi$ nämlid) fclbft SloDinacn unb ifjre Spradje bic flouinatfc^e,

bagegen legten fic itjren öftlid)cn SWadjbarn am t'ebafcc ben Beinamen Äabatfcn

bei. ^arc$cmdfi oermutet wotjl mit flicdjt, baß bic OtoDtn^cn bie Söcwofntcr ber

alten terra Slaviae waren, bereit |>cuiptftabt Sd)tawc gewefen ift.

%n bcrfclbett ©egenb wie ^arcjewdfi tjat aud) Dr. Or- Jefencr ben Stoff

ju feiner iHbljatiMmtg : Tic Äafdjubcn am Vebafcc-) gefammelt, bod) tiat er fid)

cingcfycnbcr mit ber l'cbcndmeifc, £rad)t unb SBolmung ber fafdjubifdjen ScDölferung

befetfäfttgt $n ber Einleitung wirb bie aUmä^lidjc 9lbnat)me ber Äafd)itben unb

bann it)rc SBotjnfifec in ben Rainen 18G0, 1885 unb 18% angegeben unb auf

einer Äartc Dcranfdjaulidjt. Die stfefrfjreibuttgcn bed |>aufcd unb ber Xrad)tcn

unterftütjen einige ^üuftrationen, oon betten bic iutcreffanteften biejentgen finb,

meUiic bie $rad)tcu aud bem ^ab,re 1820 barftelleu. bann folgt ©efd)id)tlid)ed

unb SBolfdtümlictjcd aud ©lornife, ©icfebifc unb bluffen unb gutn ©d)lu§ Vicber

mit 9HeIobieen, ©rabfprndjc unb äinbeneime, bod) nur in bcutfd>r Spraye. Die
Dorlicgcnbc Slbtjanblung Xcfcncrd ift nur ein Sörudjteil einer gropen Arbeit über

bic tfebafafdjubcn, bic in ttädtjftcr 3eit crfcfjeincn foll.

3ludfd)lief3lid) mit bem fafd}ubifrf)cii Dialcft befd)äftigen fid) bie ^wei folgenben

©d)riftcn, beren ^nljalt id) fura befprcd)ctt will. Die Don bem finnlänbifdjcn ®c*

(ehrten SDWfola8
) ift bic erfte miffcnfdjaftlidje (Srforfdmng ber <5prad)c ber Sta*

fdjuben am i'ebafec überhaupt. Der 25erfaffer Dcrwciltc 1896, um bic fafdmbifdjc

©prad)c ju ftubteren, in (SHowifc, ©rofcGtorbe, Äluffen unb Umgcgcnb unb fpätcr

in ^ufeig unb auf ber $>albinfcl $>cla; er jieljt bettn audt) bei ber 93cfpred)ung

ber floDinäifdjen 3ftunbart ben norbfafd)ubifd)cn E>ialcft 511111 Vergleiche t)cran.

Der und Dortiegenbe erftc Xeil ber Arbeit bctjanbclt ben Slccent unb bie ^fjonetif

bed ©looinaifdjen, bie folgenben follen bic ftlcrion befpredjen unb floDinjifd^c £crtc

bringen.

©ottfyclf Söronifd) ift ber erftc beutfd)c ©eletjrte, weldjer bic Spradjc ber

weftpreufjifcrjcn Äafdjubcn auf ®runb eigener ftorfctyung wiffenfcfyaftlid) bctjanbclt.

Dad erfte bid jefet crfc^icncnc #cft feiner flafdmbifdjcn Dialcftftubicn
4

) bctjanbclt

bic Spradjc ber Velo^c im norböftlidjcn Jeile bed Äreifed ^ufeig. 9lnt grüttb

lid)ftcn ift bie Darftellung bed ."peifternefter Dialcftd, bann merben nod) fünf bc=

fonbere Diatcfte in ber Umgcgcnb oon i*uj}ig feftgcfteltt unb bcfd)ricben, eine

©pe5ialifieruttg, bie mir allcrbittgd 51t gcfudjt Dorfommt. Die allgemeinen (Sr^

gebniffc feiner fafd)ubifd>n ^orfc^ungen fa§t Vrouifd) in folgenben ©orten ber

Einleitung ^ufammen: „Um nod) mit einem Sporte bie Stellung bed Äafd^ubifdjcu

im Greife ber lüeftflaoifdjcn Sprachen 51t berühren, fo ift mir im ©egenfafc 311

^amult'd 9lnfid)t nidjt 5tDcifcli)aft, baß Äafdjubifd) (^ommerfdt), ^olabifd^) unb

^otnifd) 3ufammengc^ören, ba it)rc beiberfeitigett Vauterfc^einungnt auf einen

Sprad)$uftanb 3urücffüt)rcn, ber itjncit gemeinfam ift unb fid) gegen bic übrigen

2
) «loBu« Cb. LXX. 9lr. 15 bt* 18.

8
) Nieskolko zarmietok po kaazubskim gaworam w sjewjerno wustoczuoj Pomeranii.

9ia^rtd)tcn ber foif. «fobftnie ber ©ifftnf^oftfn, II. ©b. iPfter«burfl 1897.

*) «rc$it> für flaoift^e ^tfologtc. «b. XVIII. eeipjig 1806.
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wcftftaüifdjen (Spraken at$ ©cfonberfjcit abgebt. Die ©djlei^crf^c 9ln|d)aumig

uon Oft* unb SBeftledjifd) trifft baS »iicrjtifle."

kleine t 1 1 e t f u n g e n

.

»4. Drömt. 3n bem «uffafc „«w? ber SWfiraVnmelt br« ©olterfltfett" (9lr. 4 biefe*

3abrgange«) iß S. 53 «nra. 22 ein ftnnentßellenber 3)rudfebier fltr)cn geblieben: 2)ort mnfj
efi in ber «ufjfibtung aller brr (Begenßflnbe, bie ber Stiefenooget mit ftd) tragt, ßatt Xäga
drömt Hopp natflriid} Näga Drömt Hopp beißen. Drömt iß bie alte, jefct roobl in nnfem
(Segenben nidjt ntetji gebräudjlidje ©ejeidjmma, für ein grofje* fcobfmaß. Xähuert in feinem

plattbeutfdjen SBörterbud) fagt „Drömt (in Cfyronifen Dromet) subst jroölf Steffel (SJetratibeS

;

ber ad)te £eil einer ?aß." — Drömt, Drönt nennt man aber aud) in ber ffieberei ben nid)t

mehr mit (fcnfdjlag burdmicbten Keß be* Äufjuge«, beffen faltbare gäben in ber Hamburger
©egenb mit Vorliebe jum 3ubinfcen ber „eigengemadjten" Söurß oerroenbet mürben. 35m
f
ran ich artigen gäben biefe« 25rönt äbncln bie jottig 1) er ab hängen ben fflollenben in marmen
gaußbanbfd)uben, mie man fte in einigen (Segenben ßrieft 2>iefe b/ifjen beshnib aud) in ber

(Breifenljagcnev ©egenb ©röntbanbfdjubr. Br.

25. Seltene ©rabinfdjrifr. «uf bem alten ftirdjbof in Inflam beßnbet ftd) ein

fdjmater ®ebenfpfab,I mit folgenber origineller, aber ftdjer b,erjlid) gemeinter 3nfdjrift:

(Butte yfad)t! Xu biß Don mid) gefdjicben,

Äereß nie mer liebenb bei mid) ein,

ffliifjeß famfft im ©otteS ßitten ^rieben;

Unfergef(id) roirß 25u ftäts mid) fein.

Sein ©ebädjtniff bleib bei mid) im fäbrn;

25 tt baft mid) bc« (Butten uiel getban.

3)u mirß fein mein Sorbilb ßäfe in biefem S?fiben,

QiS mid) (Dot einß vufft gutn $immel ahn.

Stettiner fteueße <Rad)rid)ten IV. $abrg. 9tr. 222.

20. 2)rt ^ftnfiftbantn. 3» &« Sitte, einen $ßrtgßbaum ju errieten, roorßber

$err Dr. V

-P. Älatnann in ^hic\. III S. 88 f. beridjtet l;.it, liegen jroet »eitere SRitteifangcn

oor. $err 3immermeißer $ctcrma<m in Sängerin fd)rcibt: 3« $o(d)om fanb ju ^ßngßen
ein fteßreiten ßatt. (£0 rourbe babei ein ^ftngßbaum gefegt unb bei biefem na$ gefdjebenem

Umritt eine Siebe gehalten. Sic $üte ber {Reiter maren mit bunten Bänbern gefdjmüdt. 35 er

Sorreiter f übt tu ben Xitel „25ogfd)(aper" b. i. £aufd)lepper. ^m folgten bie SRuftfanten, unb

an biefe fdjtoffen ftd) ber {jfabnentrfiga, ber Äönig nnb bann ba* übrige ü>o!f an. — $err

Gonfervator Stubenraud) in Stettin teilt und unter bem 26. $uni 1897 mit: üßßngßen a. c.

fat;i id) in $lö|}in bei SöoHin oier ^fingßbäume. Äm jnteiten ^ßngßfeiertage mürben ße ihrer

SSertfadjen, bie befonber* in bunten $ai3 - unb £afdjentüdjern beßanben, beraubt unb nachher

„abgetaner. Xtc SPfinflßbäume ße$en heute nod).

27. $ie ftofafcubud)c. $art an bem SBege, ber öon Clempin nad) Qelgarb führt,

ßanb nod) oor 50 fahren unroeit bo3 2>orfe« eine rjoljc Suche, bie unten %of)l mar, fo bag

bie jtinber bequem b.inburd)fried)en tonnten. Xic SBudje biefe Srufafebfiur, mei( in ben grei-

beitSfriegen ein ftofate barunter begraben tu erben iß. Sinige 100 Schritte uoi ber Aofafen«

budje, nad) (Belgarb jit, geht e6 bergab nad; einer ebene. ÜDiefe ebene mar bamaU eine 5>ieh-

meibe, bat Cffabrauf, eine bebeutenbe gtfidic, oon ben ^ügen bc« 23ieljei oie(fad) burd)brodjen.

^ter mar ber Sage nad) )ur 3"t ber ^ceibeitstriege ein bebeutenber SdiaQ oergraben. eine?

Xagc-?, als ein $ßtejunge (8auernfob,n) hinter feinen Odjfen lief, fanb er jmei grofje Silber«

münjen, eilte aber heftig erfd)redt unb grauenb, mie er fagte, bauen. Seinen $unb ben (Eltern

Dorjrigenb, gingen biefe unb mehrere anbere bin, um ben Sd)aty yi fudjen, fanben aber nitfjia,

rueil ber ftnabe ben Ort nicht näher bejeid)nen tonnte. x]lnn habe )u febr gegraut, fagte er.

3ebenfaß« roaren bie (Betbßüde oon einem Od)fen mit ben beruorgebolt roorben.

i'ehrcr em. Urlaub in Stofp.

28. ^opanntcifraut (VI 0. 38 ff.), ttuger Hypericum perforatum roirb aud)

ber audbauernbe Mnaucl (Scleranthus perennial ^[obannidtraut genannt, unb bieÄ iß baSjenige

jtraut, roe(d)ed um bie 3ol)auni«jeit an feinen SBurseln bie Sd)ilb(üufe beherbergt, bie beim

3erbrßden einen roten Saft, bat fogenannte Qlobanntdblut, ijintcrlaffcn. 3d) habe aii Stnabe

mit Xlterdgenoffen biefe i<\ ;rj an ben Sergen bei SaQie« ausgegraben, unb roenn mir an
ben fBurjeln bie Atiigeldien fanben, fo jerbrßdten mir ße m$ £afd)entud) unb freuten und ßber

bie blutrote ^arbe. Stuf ben jrnauel meiß aud) bie S. 39 angefahrte $emettung oon 8ufd):

„25a8 Äraut ffibrt in ber Siffenfdjaft ben 9tamen scleranthum." Son bem Hartheu ober

Hypericum habe id) nie gebört unb aud) nie gefunben, ba| fid) an beffen Surjeln bie Sdjitb

taud ßnbet.

Xratnburg. (S. Sörnnf.

25ie oorßebenbe, freunblid)e SRitteifung mirb beßdttgt burd) etjr. (Biloro, rceldjer in feinem

fflerfe wJ)e planten" ©onb VI 6. 8879 s. v. Scleranthus berietet, bag acleranthu« perennia
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ouf fonbigen Selbem rnädjß uni> an feinen Surjeln eine ©djilb'au«, Coccus yolouicaa, tat

fo.qmannte 3ol)annt4blut, beherbergt. H.

29. Ctarejatb, 27. Dejember. (Ein traurige« (SceigniS fyat fi<^ in biefen Dagen in

bem nahegelegenen Dorfe SBalforo jugetragen. 3*« iun9e ©urfd)en haben ftd) einen leid)t«

fertigen ©djerj erlaubt, ber reetjt ftble folgen uadi ftd) gebogen tjat. SWebrere 2H5&d)f n, bie am
Spätabenb Dom Spinnen b^eimfe^rten unb babei bie 9iStjc bc3 Kird)f)ofeS paffteren mußten,

rourben psö^iid; oon jmei aufßeqenben weiften (Beßalten erfebredt, roobei bie etwa 19 3«h"
alte £. i'i... al« Icluc in ber dKiödjmrcÜK, (inen berartig grogm 5* ff et erhielt, ba§ ftc bem

ffiahnjtnn oerfallen iß unb ber Ücfermünber 3rrenanßalt hat fiberliefert werbe« mfiffen. Die
jwei erwfihnteu ©urfdjen Raiten ftd) in ©ettlafen eingefüllt unb febmeigiam ihren böfen Sdjerj

ausgeführt. Der traurige ©orfall ift geeignet, als marnenbe« ©eifpiel oeröffentließt ju werben.

©tettinet Weueße Wadjridjten IV. 3ab,rg. Wr. 303.

30. Sind SNectUttburg. Äu3 Äberglauben wabnftnnig geroorben ift in Weuflafler bei

SBarin eine 16jährige Dtenßutagb. Sie befragte eine Äartenlegerin Wegen ber Irene ihre«

18jährigen ©rflutigamä. Die Antwort lautete ntdjt befonber* gut, unb au§erbem befam fte ju

tjören, tt mürbe ein denbarm ja ihr lomuten, moburd? tbc Dirl 2vb entfielen werbe (San}

gefnieft ging fte wieb»r fort. 812 am nädjßen Dage ber (Benbarm juffitlig bei ihrem $au6ljerrn

ootfptad), fühlte ftd) bie SRagb trob. olle« gütlichen 3nreben« oon fo groger Ängß befallen, bog

fte barfiber wabnftnnig würbe. Rüg. ftr* unb Änjgbl. XXXVII. 3abrg. Ter. 33.

31- Hrbelt tnactjt baö geben iüfj. fann man aud) fagen Don einer Vrbeit, ber

ftd) £>err dar! Seppina in Strolfunb barin unterjogen tjar, bag er au« bem 3nferatenteile ber

„Streif. 3ta-
w »on 17d2 bi« 18Ü0 bie tarnen bet jenigen ^erfonen ausgesogen unb alpljabetifd)

unb d)ronologifd) geotbnet h«t, bie in jenen tagren ©efanntmac&ungen erliegen. Die Brbeit

madjt ben 8efer nid)t nur mit ben (Einwohnern, <Befd)äft*leuten :c ber Stobt im oorigen 3ab>
Ijunbert befannt, fonbetn fte teilt aud) Diel rofale« Don 3ntereffe mit. ?Pan lernt burd) fle

längß De.flungene ©tragennamen fennen, bie Dor bunbert fahren gebräudjlidj roaren, ». ©.

auf btm Äirr, auf ben oier Oettern, am €d)ilbe, ber Weitenberg. «R.men Den (Boßböfen,

«Bein« unb ©terßuben, fle neu (Baßmhtfdjaftcn, wie bie jroSlf Äpoßel, im fdjwebifdjen ©erberb,

baft Heine ftronfeeidj, im mfeftten firug, ber blaue €tern u. f. n>., bie früher iebennanu
fanr te, ftnb beute üerfdjxunben. 9mr ber golbene ?öwe am «Iten Warft bat feinen Warnen
behalten. Die ©eröffentlidjung oon 5£obe«anjfigen begann erft im Änfang ber ftebenjtger 3abre
btt vorigen 3ab.rfunbertS. Dann folgten 1799 bie <0;buü4an5etgen. Die $er(obung8' refp.

Cerbinbungfanjeigen flnben ffd) erft im Mnfonge biefe« 3ab.rbunbert8. Äul) bie ootfommenbm
Warnen ber meinen Wittrrgfiter btt bieftgen SRegierungSbejirf* unb beren Oefi(};r ftnb d)rono(ogifd)

unb olpbabctif dj geotbnet. - $err (EopptuS ift bereit, jebem, ber fid) für bie (Defd|id)te feiner $amilte

interefPert, unentgeltlid) »uStunft ju «teilen, fo roeit e« bem ©erfaffer auf Jrunb feiner «rbeit

v.Agli4 »P- «üg. «ret«- nnb «njeigeblatt XXXVII. ^afrg. Wr. 84.

32. Übet eine ge6<imttidbo0e «cfjatjfltobcrci berietet bie @tralfunbifd)e Be-.tung

1898 9er. 27 aus einem Dorfe bei ftrieblanb in SDiedlenburg folgenbe« : (Em pfiffiger 3tmmer«
polier raunte bofelbft einem ©auetn ju, er bfltte et in ber 3oljanni«nad)t an einer beftimmten

Stelle an« ber (Erbe tjerauäleudjten feb^en „Da liegt ein €d)a^! M
meinte ber ©auer. Wun

rourbe Derabrebet, bi» &u einer ber ^eiligen Wädjte jrctfdjm 2Qeib.nad)t>n unb bem 9. 3annar
ju matten, aud) |og man nod) eine britte $erfon int ©erträum SRit einem ^immeldbriefe
gegen bie böfen (Beißet geroappnet, ging es bann sJ2ad)t6 in aller $eim(id)teit mit bem Spaten
an bie Sttbeit, al« ftd) piofclid) ber polier unbänbig a .f ber (Erbe ju aUiten begann nnb flöbnte,

er mürbe oon einem böfen (Beiße gerofirgt. Dem barüber erfd)roifenen ©auern unb bem ©er*
trauten neicn oor @d)red bie Spaten aut ben $finben, unb im nfid)ßen Hugenblicf ßoben fte

out ber (Bcubr. Xoj) nun foflte erft eigentlich tb>e Hngß beginnen. Denn tt ßogen »eige

(Beßalten auf fte ju, fprangen tbr.cn ouf ben Siücfen, warfen fie jur (Eibe unb pulten fte grfig*

lid) an rorgen ber 6d)a^f)ebung Dann liegen fie bie S&afcgräf-cr ftd) tvieber erbeben, um fte

auf« neue bt* ju bereu "JPcljnungni ju Derfotgen, »o bie beiben oor (Srfd)5pfung unb nod)

met)t ob ber ©tgegnung u it ben böfen (Be fiem fdjier oon Sinnen tvaren. (Erft naSf unb nad)

famen fte bat)tnter
r wat iljnen con bem polier urb beffen ^reunben für ein Stteid) gefpielt

werben mar. Klagen rocüen fte niebt, weil fte baburd) todj ntd)t ben auf fte geb,fiuften Spott

lot metben.

33. 3m blnttbcutfdien herein , ,^-rit) SHcutcr" gtt Wreiföroolb mmbe Bei

(Belegenbcit beJ am 2ti. 3;nuar oeranßalteten SBinteroergnügen£ (in einaltiger ödjrcanf n^ei|og

9?übltd)
M unb eine aQ>gorifd)e ©antomime „(Sin ttroenb in be Spinnßuro" unter grogem ©ei«

faa jur DarßeHurg gebracht, ©eibe €tüde ftnb oon einem SKitgliebe btt ©ereinf oerfagt.

(9iad) einer Wotij b.r töreif«roalber 3«itnng.)

©erantroortl. Herausgeber: Oberlehrer C. ttuoop, Wogafen.

Drutf, ©erlag unb ©erfanb: 31. Straube, i'abcj.
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VI. 3a&rg.

für

flr. 7.

|lommnfd)e Wolkaftuntie.
( :

" K .__

3(^öionf

6
r

latsfdjrift fiir Sagt itnb 3Rärd|ei!, 6tttc imb »wud>,

lieb, Wülfel unb ©pra^e« in $om

herausgegeben

DOtt

@. «gttoop unb Dr. Jl. <£aas.

Xie Kuflgabe erfolgt am elften

iebe« SRonat*. »ejugtyrei«
Cabes,

l 2lpril 1898.

Äüe S3ud)l>aiiblutigm unk JJoftaii«

ftoUm nehmen Befiel! ungrn ent«

grflfti. Set birrftrm Befuge bur$

bie 8«laß«bud>i>anblimg portofreie

Der TXadfbrud bes 3nfyaltes biefer Blätter ifl perboten.

3nf)alt: ©olfstümluije üänje unb Xanjlieber au* Bommern. — ißolfSmäcdjen au* Bommern.
4. 2>n3 (Sptboögeldjfn unb ber arme ^«lipö. — $a« §uu* in ®laube unb QrauO)
ber Bommern. — SoltttümlidK* au* ber Üertuelt. — Äbaäftfreime. — tfitterarur.

3?oflbfümftd)e ^ättje unb ^anjHeber au$ Bommern.
©on Dr. ?I. $aa*.

(Sortfefcung.)

Die Äreugaltemanbc toirb Don oier paaren getankt. Diefefbcn tan3en

$unäd)ft 9tonbc red)t8 gerinn unb UnfS fcrum, bann geb,en bie Damen in bie

Üttiüe unb bitben eine töofc, b. l>. fie ffafen ftc^ mit ben Armen ein unb breljen

ficf> erft nad) ber einen Seite, bann nad) ber anberen Seite im Greife Ijerum.

Darauf tritt jeber $>err ju feiner Dame, fobafc er biefe $u feiner 9taf)ten t)at,

unb nun nrirb fo lange föonbe getankt, bi$ bie üftnfif fpielt: „töcidy mir beute

redete ©anb!" AlSbann reiben fid) biejenigen Damen, meldte fid) gegenüberftefyen,

bie redeten $)änbe unb fjafen mit bem anberen 3trm itjren §errn unter. $n bem

fo gebitbeten Äreuj wirb oon neuem föonbe getankt, bis bie ÜRufif fpielt : „föeidy

mir beine linfe §anb!" iftun laffen fid) bie Damen los, bleiben aber am Arm
i^red §errn, unb bie §errn reiben fid) bie (infen {)änbe, roorauf abermals 9ionbe

getankt mirb. Dann mirb Äcttc gebilbet unb bann „eine $anb" getankt. Öefctere

Xour toirb fo ausgeführt, ba§ §err unb Dame fid) mit beiben $änben anfaffen

unb auf bem tyiafy, too fie ftefjen, Ijerumbreljen. ittad)bem bie einzelnen ftor*

mationen mit umocfentliä>n 9lbroed)Slungen mehrmals roieberfjolt ftnb, toirb jum
Schluß oon allen oier paaren toieber SRonbc getankt. (ÄreiS ©reifenljagen.) Der
2an3 ähnelt in monier Söcaielmng ber oben @. 67 befd^riebenen föofenquabritle.

$eter <ßolet ift eine Quabrille, meldje gleichfalls oon mer paaren getankt

roirb. Sftadjbem oon alten oier paaren Stonbe redjtS unb linfd Ijerum getankt ift,

getjen 3»ei fid) gegenüberftefjenbe $aare en avant bis jur SDÜtte, tt»o fie ftd) Oer*

beugen, unb en arriere ; bann normal« en avant, unb nun Ijebt ein« ber beiben

i*aare bie Ärme $od) unb ta§t ba« anbere $aar ^inburd)fried)en. Darauf ^afen

Digitized by Google



— 98

fid) ade t>ier ^erfonen ein unb 3War fo, ba§ fit ftd) einanber bie ftücfen 3uwenben,

unb brefjen fid) in biefer thifftcUung einige SKale im Areife fjerum. $acf>bem fu

ftd) mieber loSgctaffen Ijaben, tanjt ein <$aar um baS anbere fjerum, wobei ber £err

feine Dame am Hrme füljrt. Dann aeljen fie auf iljrc urfprünglid)en ^läfce jurüd,

madjen en avant mit Verbeugung unb en arriere. SllSbann »erben biefefliai

^Bewegungen Don ben beiben anberen paaren ausgeführt, worauf oon allen oier

paaren „eine $>anb" getankt wirb. 92ad)bem bie Touren mehrmals mieoertjolt

finb, wirb 311m ©djlufj Sftonbe erft nad) ber einen unb bann nad) ber anberen

Seite f)erum getankt. C&reis ®reifent)agen).

3n 3flittelnommern, b. i. ju beiben «Seiten ber Ober oon ^ibbid^om bis

Ufebom unb ©oflin hinauf, mar cor ettoa 30 bis 40 Jfaljren eine unter bon

tarnen Üempßte betannte Cuabrille fefjr beliebt, ^efct if* 0fr £Qn3 faft ganj

in Vergeffenfjeit geraten unb, fomeit in) unterrichtet bin, nur nodj in Ufebom unb

bem fogenannten Ufebomer ©infel gebräudjlid). Der £an$ wirb oon einer be

liebigen Stn5ab,l oon paaren, minbcftcnS aber oon oier paaren, getankt Diefe

[teilen fid) in jtoei Weisen einanber gegenüber auf unb tanken bann folgenbe Touren:

1. grande reverance, 2. grande ronde a droite et ä gauche, 3. balancez,

4. demi-promenade, 5. balancez, ü. Vorwärtsgehen unter Verbeugungen an

einanber oorüber bis 3um nftdjften ^ßaar unb fo weiter, bis alle i*aare paffiert

finb. ©iloto: $>od)tib ©. 56 nennt ben £0113 £apet.

C£nblid) ift uod) ber «äiugfter Vrutban3 an^ufü^ren, ber nad) Mitteilung

beS $n. ^ennfe gleichfalls 31t ben bunten oiertourigeu Xfii^en gehört, VküercS

(ann id) barüber nid)t beibringen.

Von 3»ei anberen £än3en mu§ id) eS au« QWangcl an genauerer JfcnntniS

uncntfd)icben laffen, ob fie 3U ben 3toei-, brei* ober oiertourigen gehören ; baS finb

Hummel unb Duntelfdjattcn, bie mir beibe oon föügen f)er, ber Icfeterc augerbein

aud) aus Vorpommern, befannt geworben finb.

Veim 9tummel, meld)cr gleichfalls oon je oier paaren getankt wirb, be-

wegt man fid) anfangs in balance3artigem $aS oorwärtS, bann fnjwenfen ftd)

$)err unb Dame, bie Slrme in einanber gefjaft, um fid) felbft, wobei ber §err

ftets eine neue Dame, unb umgefet)rt bie Dame ftets einen neuen £>errn erhält,

bis beibe, ber 9teit)e nad) oorwärtS bringenb, 3U ber urfprünglidjen Xan3bame

refp. *#errn 3urücfgefeb,rt finb. $18 2:an3lieb wirb ba3U gefungen:

Kümmst du nich hüt,

So kümmst da doch morgen,

Un hest du keen Geld,

Dann will ick di borgen.

Veim Dunfelf Ratten tan3en ebenfalls oier $aare, meldje einanber frais*

weife gegenüberfteb,en. 3»e 3Wci gegenuberftetjenbe $aare djafficren, wie bei ber

chaine englaise, burdj einanber t)inburdj auf bie gegenüberliegenben $(&$e, bann

folgt £erren= unb Damenronbe unb anbere Touren, äfmlid) wie bei ben tuobernen

Cuabrillen. DaS gur £an3melobie gefungene £ieb lautet:

Komm mit mir in dunkeln Schatten,

Komm mit mir ins Branntweinshaus

;

Wi wül'n as de Katten
Kieken nnnre Oken 'raus.

3m Jft-eife Jran&burg wutct folgcnbermafjen

:

Komm mit mi in'n dunkeln Schatten.

Kumm mit mi nah'n Heub&hn rnp;
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Wi will'n dohn grar as de Katten,

Kieken Dimer dei Auken rut.

Der <Sd)lu§ bc3 i'iebe* ift fo anftöfcig, ba& er nid)t mitgeteilt werben fann.

«ei ®iloW: $od)tib <3. 120 lautet ber ©d)luß:

Kamm, min Leiwing, kumm man her,

Segg mi doch, wat 's din Begehr!
$n Treptow a. SR. fingt man:

„He, Mutter, he! Wo bieten mi dei Flöh!"

„Kumm mit mi in'n dunkeln Schatten,

Ick will di dei Flöh afklappen."

„He, Mutter, he! Wo bieten mi dei Flöh!"

Äuf ber ^nfcl Söollin giebt e3 aujjer bem $wei , Drei* uub Jßiertourigcu

iiiui) nori) einen 3ed)Stourigcn. Diefcr fowic ber SBiertourige werben jebod) nie

anbcrS als „mit Sied)'' b. f). unter Begleitung oon 33lcd)mufif getagt.

(Snbliä) finb oon ber ^nfel fliügen einige ältere Cuabrillen anaufüfjren,

welche icbod) heutigen Tages* Weber getankt werben, nod) aud) fonft befannt finb.

Bit werben nur oon ©rümbfe: Darftellungcn oon ber ^nfcl fltügen II

<&. 82 angeführt, wo e8 fjenjt: „ .... Die übrigen (sc. beim (Jrntefcft üblichen)

Tänjc, welche, im allgemeinen twetourige genannt, gum £eil fauberwclfcfye bauten

führen, 3. 95. i'ummerei, $ul)lbafjr$, töunbofyr (oieüeidjt rondeau), befteljen

meift in einer 2trt oon Quabrille mit l)öd)ft einfachen Touren, bod) finb bic 95c=

megungen babei fjeftig, unb bic üßänncr fdjreien ein laute« ^udjljci baäu." —
gfräulem £. Miäjttr in ©in$low fütjrt no$ folgenbe brei Cuabriüen an: ^refter?

mäfen, (Jf)affter=!Quabrillc unb Kummer brei.

Mud) möchte tri) Ijier gleid) nod) einige Tän^e nennen, oon weldjen id) nidjbö

weiter als bic tarnen weife: Äorbtana ($nfel Ütügcn), SDtarfdjqu ab rille,

aWöllcrbana (Umgegenb oon GöSlin), @benbräd)tiger, $od)fol)rig, <Sd)än*

börd), ©djettfdjentriller, Oflenwettf^anbillj, ^lummenplücfcr, Säten*
äinfd) (®ilow: $>od)tib ©. 56), Ärä^entang (wo?).

Die (Scoffaiic burfte früher auf feiner ^od^cit fehlen, Gljaraftcriftifd)

finb bic Jöeifen, weld)c $u biefem Tan$ gefungen toerben unb welche fid) jutn Teil

nad) ben OrtSeigentümlidjfeiten rieten.

I. %n SDiarwifc, »0 jeber Äoffät iäfjrlidj einen großen fetten Ddjfcn unb
6—8 ©d)toctne f$lad)tct, wo überhaupt fett gelebt wirb, tjeifet ber Tejrt:

Wem veel frett, der mut vel sch
,

Wem veel sch . . ., der frett ook veel.

II. 0" Kipperwtcie, ba« ring« oon SBalb umgeben ift, fingt man:
Loopt man nich noah Tackentrecken*),

Dat Juch nich der Förster kriggt!

ober:

Loopt noah'n Busch uu treckt Juch Tacken

;

Dat Juch man keen Jäger kriggt!

III. $n Äefjrbcrg, wo man fid) feljr jung oerfjeiratet, fjci&t ee:

Mutter, unse Hans will friegen!

Ih, wat gewt de Bengel an:

Keene Jungfer kann he kriegen,

Keene H . . . kiekt em an. (ftibbidjoro.)

$)er 8$er8 ift jebod) nidjt auf Äcfjrberg oci'cfyränft, fonbern aud) in ber

näheren unb weiteren Umgebung befannt. ^n ©injtow lautet er fo:

•) Tacken finb 3nuigf; Tacken trecken ftel)t in htm Sinne oon „$olj fluten."
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Mutter, os ull Hans will fliegen.

Schock, wat ficht da Bengel an!

Keine Junge kann he kriegen,

Keine Ulle steht ihm an.

IV. 3n bcr Stobt ftibbidmio fingt man folgenbe« Viebdjen:

Bist du nicht ein schlechter Bengel?
Hast du nicht an mir gedacht?
Hast mich nich for'n Sechser Semmel
Von Vierraden mitgebracht.

£>iefe« £iebd)en ift aud) in Stettin befannt; bod) lauten f)icr bic beiben

legten ^tiim:

Hast mir nicht für 'n Sechser Semmel
Nach der Custodie gebracht.

ober :

Von dem Jahrmarkt mitgebracht.

V. 3'n ©i^lom lütrb bie Scoffaife burd) folgenbeS Vieb begleitet:

Hann Drusel geiht nah'n Goern. Goern,

Will sich Sirop hoeln, hoeln;

Hann Drusel geiht nah'n Goern. Goern.

Will sich Sirop hoeln, hoeln.

Nimm mi mit. nimm mi mit,

Ick drog di nk de Siropsbütt.

Unter bem f)ier genannten Goern ift ba8 Dorf (Farben im Jhtife ©reifem

l)aa,en 311 Dcrftcfjeu. Dort befanb fid) früher eine 3mferfabrif, meldje im 3anuaT
1878 nieberbrannte. ^mifdjcn ©inom unb ©arbcu giebt eS nod) jefct einen

„<Sirop$ftetg", meldjer am Raulen ©riep entlangführt. $gl. aud) oben ©. 19:

Ann' Rosel geht nach Sirup, Sirup etc.

VI. flud) ba$ fotgenbe tfieb mirb in Sielow $ur (Scoffatfc gelungen:

Seribimibimitt, mein flHann ift ©dmeiber.

ftribimibimitt, ma8 frl)ncibcrt er?

.ftribimibimitt, mad)t bunte Kleiber,

föibiroibiroitt, aud) ftlunfern bran.

3n 6ar3tn (#r. <3tolp), wo ba« Vieb gleichfalls befannt ift, aber nidjt als

$an3lieb gefungen wirb, f>at baSfelbc folgenbe Raffung:

©ibemibetuitt, mein flJtfann ift ©dmeiber,

©ibemibttoitt, toen geht'« maS an?

©ibemibemitt, er madjt bie Kleiber,

Unb id) fet?' bie fransen bran.

(Sine brittc Raffung ift mir au« bem Äreifc Wallenburg mitgeteilt; biefelbe

lautet folgenbermaicn:

©itte mitte mitt, mein SDtann ift ©djncibcr,

©itte mitte mitt, er madjt ja Kleiber.

©itte mitte roitt, er fjat gcftof)len,

©itte mitte mitt, ciu'n ©ad Doli flogen.

©itte mitte mitt, er muß [a fifceu,

Sßitte mitte mitt, nun mu§ er fdni%n.
©itte mitte mitt, er fommt balb mieber,

Sßitte mitte mitt, ba ift er fdjon.

X)ie 3Welobie bc« WiebeS finbet fid) im Gommcräbud) für beu beutft^en &tu
beuten, Veip3ig Xeubner, 3. 191.
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$n 33ilmnifc (£r. jRüßcn) würbe oor ungefähr 70 ^afjrcn eine CScoffatfc

gelangt, meld)e ben tarnen 3wiebellieid)cn führte. (Sbcnba war oor 70 Safntn
nod) ein anberer Xang namen« Buffer ine gebräud)lid), weldjer oon 4 paaren

getankt lourbc. Der £crt ba^u lautete:

Kümmst du hüt nich, kümmst du morgen;
Hest du ken Geld, denn will ik di borgen.

Retel de detel de detel de da,

Retel de detel de dallalala.

Weitere* ift über biefen Xang nid)t bc!onnt geworben.

$0nbtttär<0en am Bommern.

4. $a« Wolbuößcldjcn unb ber arme Wlijip.

Sor langen, langen ^a^ren lebten einmal alte, cljrwürbtge Sauer«lcute.

©d)lcd)t unb red)t nährten fie fid) auf bem färglid)en ©anbboben iljrc« ©ütd)cn«,

unb nur feiten einmal brachte eine gute ©rntc einen größten ©ewinn. „fMfc,"

feufgte bie ftxau barutu oft, „wenn wir bort) einmal vertu reid) Wären, ba& wir

unfere Abgaben bequem bellen unb nod) etwa« gurücflegen fönnten! Slbcr fo

bleibt'« ein Hungerleben."

©inmal be« sJlad)mittag« pflügte ber üJiann ein fleinc« entfernte« ©tüddjen

?anb bid)t an einem 5©albe um. 311« c« balb ?lbenb werben wollte unb bie

Hfcrbc fdjon öfter« fttüe ftanben, um fid) au«guruf>cn, ba fefete fid) gang gutraulid)

unb freunblid) ein fleinc«, licblid)c« Sögcld)en auf ben I)ölgcrncn ©d)wang be«

Pfluge«, ^a, ba« Sögcld)en lie§ fid) gar oon bem alten Sanbmann greifen unb

ptefte ir)m bie Srotfrümdjcn au« ber £anb, bie er oon feinem ©efperbrot übrig

behalten rjattc; e« war aud) gar nid)t böfc barüber, bafj er c« unter feine große

^ipfclmüfcc fteefte unb SJbenb« mit nad) $)aufe naf)m.

©eine ftrau war aud) erfreut über ba« nieblidjc Xicrdjen. hinter Ratten

fic nid)t, unb ba ba« Sögcldjen fid) fetjr guttjunlid) geigte, fo waren fie fein* erfreut,

bod) etwa« gu befifeen, ma« fie fycgen unb pflegen fonnten. Scinatje fal) ba«

Sögcld)cn wie eine Sadjftclge au«, nur bajj c« eine fdjöne, licblidje ©timmc tjattc

unb lauter golbene, feine ^cbern, bagu ein gicrlid)e« §äubd)cn auf bem Äopf. <S«

fal) au«, al« ob e« gar nid)t in bic armfclige Saucrnljütte lmicingcfjörtc. <£«

war aber aud) in ©irflid)fcit ein oergauberte« Söglcin, ba« fid) au« ben b,errlid)en

(Härten bc« Aiönig« oon ^nbien frei gcmad)t b,attc, über ©tobte unb Dörfer,

Söälbcr unb Serge geflogen mar unb fid) nad) langer, ermübenber flieife auf bem
^flugfcrjmang be« Säuern niebergelaffcn rjattc. 9lber baoon wußte ber Sauer
uid)t«, er freute fid) nur, baß ba« Sögeld)en fein war. Slbcr feine ftreube foüte

nod) größer werben, benn am anbern borgen rjattc ba« Sögcldjcn ein Heine«

golbene« (Ji in ben Ääfig gelegt. 3Bic ba« r)übfd) au«farj! Slm näd)ftcn läge

fuljr ber Saucr«mann nad) ber ©tabt unb bot ba« golbene (£i einem ©olbfdjmicb

{tun tfaufc an. Der ®olbid)micb war ein geriebener 9Wcnfd). l'ange wog er

ba« 6i in ber .$anb rjin unb rjer, fd)üttcltc ben #opf, wog wieber unb bot enblid)

fünfzig Xrjalcr bafür. 9lbcr bamit war ber Sauer nid)t gufrieben; e« müffc

wenigfteu« tmnbcrt Xtjalcr wert fein, meinte er. Da fic nun lange l)in unb rjer

fcilidjtcn, fragte ber föolbjdjmieb aud) nad) bem .^erfommeu be« (Sic« unb erfurjr

oon bem wunberbaren Sögcld)cu. (Sin Öolbcicr legenbe« Sögcldieu, ba« mußte

ber ©olbfdjmicb fcfjen, unb foglcid) fefctc er fid) mit bem Sauern auf ben ©agen,
ber bann feinem .peimateborfe gufurjr. Watt geigte bem ®olbfd)micb ba«

Sögeld)cn, unb nun ließ er ntdjt etjer mit Drängen unb Sitten nad), bi« bie oon

bem oielcn (SJolbe ocrblcnbctcn Vcutc c« irjm oerfauften. ©ie erhielten rjunbert

blanfc Xrjaler bafür.
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£>er ®olbfd»nieb f)ätte aud) gern einen Pieren $rei« be^lt ; benn al« er

ba« $ögeld)cn genau t>on allen ©eiten unterfud)te, fanb er unter beut linfcn ftlügel

bie 3nfdjrift:

©a« oon mir fomntt

Unb oon mir geljt,

$m ©anbe roüt

Unb um ftd) brefjr,

3ft lauter ®olb.

Unb unter bem regten ftlügel ftonb:

2Ber oon mir $>er$ unb ßunge ifet,

$>at jeben borgen ljunbert Xfjater unter bem Äopf.

Daoon fagte er ben ^Bauersleuten natürltd) nid)t«, fonbem er machte, bafe

er mit feinem ftauf baoon fam. 3U 4>aufe na^m er cd mit in feine SBcrfftatt,

unb ba unterfud)tc er e« nod) einmal. <3tan* beutlid) ftanb ba, ma« er fdjon

oorf)tn gelefen blatte, unb er mar außer fidr> oor ftreube, bat* er nun jeben 2Rorgcn

fmnbert Xljaler unter feinem flopffiffen finben follte; benn ba« ftanb bei ifmt fo*

gleid) feft, bafe er $cr$ unb £unge be« 33ögeld)en« effen wollte. 9ied)t reid) tootlte

er baburd) werben. <5r jupfte bem SBögeldjen eine fteber au«, unb fie^c ba, fie

mar oon lauterem ©olbe, ebenfo eine zweite unb britte. SRun zweifelte er nid)t

me^r an ber ©afjrljcit ber (Sprühe unter ben ftlügeln. ©d)neU breite er bem
^ögeldjen ba« ©enief um, rupfte e« forgfältig, bamit nur ja feine fteber oerloren

gefje, unb braute e« bann in bie $üa>e, um e« fiefy braten ju laffen.

Slber c« fam anber«, al« ber ©olbf^mieb gebaut blatte. Cr hatte nämltdj

einen armen, oerlaffencn ßüdjenjungcn, welcher Wüpp luefe. tiefer mufetc immer-

fort Kartoffeln fd)älen, Teller mafdjen, (Nabeln unb Keffer pufcen ; er befam oon

bem ©olbfdjmieb oiele ©äjläge unb wenig ju effen unb fjatte bafjer immerfort

.fmngcr. Slud) bem alten mürrifdjen ßod) machte er nichts redjt, unb fo Iwtte

aud) biefer nichts weiter al« ©djläge unb pfiffe für ilm. Unb fo war c« aud)

an bem Xage, an meinem ba« 93ögeld)en gebraten würbe. @r mufete 3ucfer unb

#immt ftofeen unb babei fortmäljreub pfeifen, bamit er nid)t etwa ein (Studien

ßuefer wegnafcfye; aufeerbem mufete er aud) auf bie brobelnbe Pfanne aufpaffen.

$n einem Wugenblid nun, wo ber Äod) in bie Cammer gegangen mar, um frembe«

©ewürj unb füfee« ^ugemüfe l)erau«aul)olen, ba langte ft$ i^ilipp, beffen junger

bei bem angenehmen Duft immer gröfecr geworben mar, eine ©tüddjen ftlcifd)

au« ber Pfanne ^erau«. $n feiner Ungefdjidlidjfeit liefe er e« tfoax ju ©oben

fallen, bod) fdjlcunigft r>ob er e« auf unb fälurfte e« herunter. 311« bann aber

ber Äod) ba« 2)?al)l auftrug, ba mürbe e« ilnn bod) fdjwül gu 9Rutc, unb au«

Slngft oor ben ©djlägen, bie feiner warteten, wenn ber ©olbfdjmieb etwa« merttc,

machte er fid) Ijetmlid) au« bem ©taube.

©ie nun ber ©olbfdjmieb ba« 9J?aljl anfangen wollte, ba fudjte er immer
mieber nad) $>era unb tfunge, fonnte fie aber nidjt finben. ©ütenb liefe er ben

£o<5) fommen unb fragte ilm, ob er etwa« gegeffen. tiefer beteuerte feine Un;

fdmlb unb oerfidjerte, bafe nur ber elenbe Äüdjenjunge, ber $f)ilipp, bie beiben

fleinen ©tüddjen genommen haben fömte. ^b,tlipp würbe gefugt, aber er ^atte ftd)

ein fixere« SBerficcf gewählt, unb al« er bie beiben reben unb fdnmpfen ^örtc, ba

backte er bei fid): „$)alt, bu Ijaft gewife ^eber unb s^unge bc« 23ögcldjen« gegeffen,

unb ba fe^jt c« gewif orbcntlidjc |)tcbe, wenn fic bid) erwifa^cn. beften ift

e«, bu gcltft in bie weite ©elt, al« bafe bu bir be«^alb oon bem fcfytrfifdjcn @olb=

fd)micb unb feinem ©efellcn ba« ^cll über bie Otjrcn sieben läfet. ©rofe genug

bift bu ja aud) fdwn, um bir bein 33rot fclbcr £u oerbienen/'

Zvoii alle« Üoben« be« ©olbfc^mieb«, ber ben Äod) beinahe gcotjrfcigt hätte

unb ben armen ^t)ilipp morben wollte, wenn er ü)n friegte, wartete tytylipp ru^ig
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bie Sftad)t ab, unb bann mad)te er ftd) auf unb eilte fort oon bem Orte. 5Bo^I=

gcmut wanberte er hinein in bie bunfte tffadjt. ätlerbing« fürchtete er, ba§ er

oerfolgt werben tönnte, bod) e« gefd^ar) nid)t«.

©iebcn Jage unb fteben (Wächte war $f)ilipp fdjon in einem weiten ffialbc

gewanbcrt, ofmc baß ir)m ein Abenteuer, wie er e« wünfd)tc, jugeftofeen war. (Da

\a\j er pei flttänner auf einem f)of|en ©erge fid) um einen alten ÜRantel ganten.

(Sie Ratten ifm oon i^rem S5ater geerbt, unb ftritten nun fd)on fcd^ig Qa^rc

barum, wem er gehören follte. (£« fjatte aber aud^ eine eigene ©ewanbtni« mit

bem ÜWantel, benn e« war ein ffiunfd)mantcl; man brauste fidt) in benfetben nur

fjineinaurollen imb $u benfen: ^cfct will id) ba unb ba fein, bann war man im

nädjften Slugenblid aud) fd)on ba 211« W*PP ba« oon ben beiben erfahren ljatte,

badjte er: „Da« ift etwa« für bid)! ©otd) einen ÜRantel tönnteft bu grabe ge

brausen." 21bcr wie in feinen 93cfi^ fommen? Denn bie ©ruber fümmerten

fid) nid)t weiter um if)n, fonbem $anftcn fort. Da tarn Wlipp auf einen flauen
©ebanfen; er befcfylof?, fid) felbft ben 3anfenben al« ©d)ieb«rid)ter anjubieten, unb

fjolte fid) au« bem nebenbei liegenben ©arten einen flürbi« fjerau«. Den tiefe er

ben ©erg fjerunterroücn unb fagte bann breift $u ben ©rubern: „®cl)t nur, wie

ba« Ding taufen fann! tfauft ifmt fdjncll nad), unb wer juerft unten ift unb

mir ben Äürbi« wieber ljcraufbringt, bem gehört ber 9Äantel. ©o gefa)ieb,t feinem

Unredjt, unb ber ©treit ift gcfa)lid)tet." Die ©ruber waren bamit cinoerftanben,

tiefen r)inter bem Äürbt« fjer unb ließen ben kantet liegen. Da« hatte Wüpp
nur gewollt. ©ä)ncll wicfeltc er fid) in ben QRantel hinein unb rrünfttjte fid) nad)

©rica)enlanb. ,,©o," bad)tc er, „jefet t)abe id) wieber ein paar Dumme betrogen

;

wenn'« fo weiter geljt, werbe id) fd)on nod) $u etwa« fommen/' 3m nädjftcn

Slugenbltcf war er ben Slugcn ber ©rüber entfd)Wunbcn, unb efje bte ©ruber nod)

am ^u§e be« ©erge« anlangten, ba wanbcltc er bereit« burd) bie ©traten einer

frönen ©tobt @ried)enlanb«. ©taunenb riß er bie Slugen auf. «£>ot)e ©äulen*

paläfte wed)fe(ten ab mit freunblidjen Äauflaben, funftooüe ©tragen mit fd)ön=

gepflegten ©arten unb oollbefefctcn flWarftpläfccn, auf boten bic ÜWenfdjcnmcngc

t)in* unb b,crwogtc, unb im |)intcrgrunbc breitete fid) ba« weite, wogenbe Sftecu

au«, auf bem oicle unb große ©d)iffe fuhren.

Da« gefiel Wlipp alle« gar fcljr, am meiften aber ba« 2Hcer unb bic

©djiffe. ©ar 3U gern wäre er ein ©eemann geworben; aber ba er bic fremben

Spradau niä)t oerftanb, fo wollte it)n niemanb annehmen. (£r mu§tc fid) fein

©rot alfo auf anbere Söcife oerbieuen unb würbe i'uftfpringcr. $n feinen alten

Hantel gefüllt, fprang er auf bic l)öd)ften Äirdjtürmc Ijinauf unb wieber herunter,

fo baß balb alle i'cutc oerwunbert flehen blieben unb fid) ben 3outofünftler

betrachteten.

Wlipp oerbiente oiel ©clb mit feinem ©pringen unb ftieg in ber ©unft
ber t'cutc immer mcf)i\ 3d)licRlid) follte er fogar flJnnifter oon ©ried)enlanb

werben: ba er aber felbft füfjltc, baß er biefem Soften nidjt gema^fen war, fo

blieb er lieber bei feinem ©pringen.

©on bem äaubtrfprud) be« flehten ©dgeldjen« hatte er an fid) felbft nod)

nia)t« entbceft. Gr Wußte ja aud) nid)t« baoon, wufctc aud) ni$t« oon ber Ijetm;

lid)cn ©ebingung, baß berjeuige, ber alle «Morgen bic fjunbert Sfjalcr unter bem

ftopffiffen fjaben wollte, in einem feinen ©ette fä)lafen muffe. Da« b,attc er aber

bi«fjcr nod) nidjt gefonnt, unb fo ging e« ilnn, wie oiclen, bic tfyr ©lüd nid)t ,^u

benu^cn ocrftcfjcn. Die guten ©riedjenlänbcr waren feiner Jhtnft aud) balb übers

brüffig geworben, unb fit wüu[d)ten ifyn bal)in, wo er tjcrgcfommcn war.

©d)tltcnb über bic Unbanfbarfeit ber \'cutc, fdjnürtc Philipp fein ©üubel
unb wanberte

(̂
ur ©tabt Ijinau«, unb wie er fo in trüben ©cbanfen bal)in fa^ritt,

ba badjte er an feine gute 2ttutter, bic fa)on l&ngft im ©rabc lag, unb an ben
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Ort, Wo er grop geworben war. Unwiüffirlid) Wünfd)ti er, bort ,ui fem, unb

liebe ba, im nädmcn Äugenblid ftanb er oor be« gefürdjtetcn ©olbfdjmieb« Z bur.

SBcnig fehlte, fo b,ätte er jefet nod) feine Äeile befeuert ; aber fdjon backte er aud):

„©äreft bu bod) ba, wo ber Pfeffer roac^ft
!

" ©ogleid) mar er im ^fefferlanbe,

unb fo fam er f)erum nad) Arabien, nad) töufclanb unb in Diele anbere Sänbcr,

an bie er nur immer badjte.

jDtcfcö fortwäljrcnbc §erumwanbern würbe iljm aber bod) mit ber $tit über.

Gr paefte bafycr ben SHantel fein fäuberltd) in ein 93ünbel jufammen unb fdyritt

trübfetig $u ftu§ weiter. @r fam wieber in bie 9iäf)c feiner $)eimat jurürf. Da
gefeilte fid) eine« läge« ein flcine«, frembe« ütfänndjen $u tyn, oa* fagte in

freunblid>m Xonc: „3Bei§t bu aud), Wlipp, ba§ bu eigentlich ber reidjfte 2Kenfd)

auf (Srben bift?" „9ßamt," fagte Wltpp, „baoon weif id) gar nidjt«." „|)aft

bu nirfjt," fuljr ba« üftännd)en fort, „§er, unb vmigc oon einem fteinen SBögeldjen

gegeffen, ba« oor längerer 3eit bem ßönig oon ^nbien fortgeflogen ift?" Wlipp
mußte ba« gugeben. „ sJlun," fagte ba« SR&mufynt, „bann lege bid) nur einmal

in einem feinen feibenen 93ett fdjlafen, unb fofort wirft bu am anbern üttorgen

ljunbert £l)aler unter beinern Äopffiffen finben. SBenn bu aber bann im ©lud
unb föeidjtum bift, bann benfe an mi$ unb an ^nbien " Wltpp oerfpraefy ba«

]ü tfjun, unb ba« 3)1 amidien oerfdjmanb.

Silk trüben ©cbanfen waren nun oerfdjwunben. ^n ber %lafyt bei Orte«,

wo $l)ilipp ba« 2JMnnd)en getroffen, befanb ftd) ein Älofter. ^n bemfelben

quartierte er fid) ein, fd)lief ftet« in einem feibenen ©ettc unb würbe jefct balb ein

reifer SWann ; benn wirflid) fanb er jeben borgen bie ljunbert Ifjalcr unter feinem

Äopffiffen. dr madjte oiele Reifen, aber an ba« Wänndjcn unb ^nbien bad)tc

er nid)t mein*. (Cdjlufc folgt.)

3>as Mu* in &taube unb ?3taadj Der Bommern.
8on Dr. M. $aa£.

1. 3Daö $an$ im allgemeinen.

1. 38er ein $)aufi bauen will, muß einen ©adjolbcrftraud) (Änir!) in«

ftunbament legen; bann fommt fein Teufel unb böfer ©eift in« .§au«.

fflfigrn. 3al>rg. IV. 6. 102.

2. ©enn beim 9li$tcn eine« neu gu bauenben |>aufc« bcö 3immermann«
Hrt beim erften ©d)lagc ftunfen giebt, brennt ba« £au« batb ab. tfnorrn Wx. 201.*)

3. ©prud) beim föidjtcn eine« §aufe«:

©ott bewahre biefe« f)au«

Unb laffe bie Doftorcn unb Slboofaten b,crau«!

«u« «tngfl O. $aa*. «gl. 3abrg. V 6. 32.

4. Snfdjrift am ©tallgcbäubc eine« dauern }u ßwilipp, Är. 6olbcrg^örliit

:

üttein alter ©tanb, ber mad)t mid) fdnoad);

SJcein neuer gab mir wieber ßraft.

anno 1775. Hu* Bwilipp. ft. K ff mit?

5. Qnfdjrift an einem ©o^n^aufe in ber föabbafer ©traße gu öergnt a. tö.

:

©otte« Üluttjc fd)lug mid) nieber,

©otte« ©nabc fnlft mid^ wieber.

Anno 1727.

Da« .§au« war bei einer £eucr«brunft im ^a^re borl)cr niebergebramit. $gl.

K. $aa«: Beiträge ,^ur ©efd). ber ©tabt ©ergen a. 9t. ©. 92.

6. Da« .§au«, an welkem fid) Sd^walben anfiebcln, ift fid)cr oor ^cuer«-

gefaljr; ebenfo ein $>au«, auf welkem ein ©tord^ niftet.

*) Änorrn: eommlung obcrgläubifdjcr iScbtäu^e in »alt. Stub. 33 6. 113 ff.
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"Wue de Adebor bügt upt Hüs,
Treckt Gottsfräden int Hüs.

Sine ©torrfigcidjiditc, burd) welche biefer (SHaubc itlufrriert wirb, ift in ber (Sun*

bine 1839 S. 56 au$ Sagarb auf 9iügcn mitgeteilt, abgebrueft bei 8. $aa«:

Der Stord) im 2Bunbe be« pommcrfd)en SJolfeS, Stettin 1894, S. 15 f.

7. ^n eine neue ©ofmung muß man juerft eine Äafec hineinbringen; berat

wenn benjenigen, ber juerft eintritt, ein Unglücf treffen foll, fo trifft eS bie üa^c
SRft«en.

8. Söeoor man eine neue ©oljnung bc^iefpt, foll man in bicfelb« ©rot unb

Saig hineinbringen. Hu« eaumburjj. (£. (Boe&mann. 3n Lettin foll man außer

©rot unb Sola auch noch (Selb unb Sefcn in bie neue ©oljnung fdjaffen taffen.

St. $oien.

9. ©enn ein Dienftmäbchcu eine neue Stelle antritt, muß ihre SBorgängerin

fd)on fort fein; fonft hat fic auf ber neuen Stelle fein ©tücf. «tu« Stettin.

10. ©er in ein frembeS .'paus ober auf ein frcmbeS @cf)öft fommt, muß
beu Daumen einfdjlagen ; bann beißen ihn bie |)unbc nid)t. flu« gorpommern

11. ©er gum erften üttale in einem #aufe fd)Iäft, in »eifern er Dörfer

noc^ nic^t gcfd)lafen hat, muß oor bem Zubettgehen bie ftenfterfcheiben bc$ Schlafe

Limmer« fahlen. Dann geht ba$, was er träumt, in (Erfüllung.

Hui SRügcn unb ©ttalfunb.

12. (Sin frembeä $aue muß man'burch btefelbe Xhür oerlaffen, burd) welche

man hiueingefommen ift; fonft nimmt man baS ©lücf au« bem $>aufc mit fort.

Hu« Än&lmorgen bei Jorflfloto unb Stettin. ®. Oaubc.

13. ©er baS |)au-8 einmal oerlaffen hat, &arf nic^t umfehren, um etwa

SßergcffeneS ju holen; thut er e$ boch, fo hat er Unglücf. SMflemein.

14. ©er beim fortgehen au8 einem §aufc mit feinen Kleibern am Schloß

ober Xhümagcl hängen bleibt, muß noch fürje ßeit oerweilen, fonft trifft ihn ein

Unglücf. Rnoxxn 9ir. 220.

15. ©enn c$ in einem £>aufe fpuft, muß man eine Xrauung, Saufe ober

irgenbeine anbere geiftige .£>anblung barin oerrichten taffen, bann wirb ber ©eift

gebannt. Änorrn Hr. 212.

16. ©enn ein Maulwurf im $>aufc aufwirft, ftirbt in fur^cr ßeit jemanb

au$ bem #aufe. «u« «orpommern.

II. Shfir unb genfüer.

1. .J>at jemanb einen anberen bcletbigt unb er will fich wieber mit ihm

Dcrfdfmen, fo fteeft er einen Splitter in bie Thür; will er aber feinb mit ihm
bleiben, fo madjt er ein rotes Äreug baran.

»ii« SWatd)on>, Stt. ©djlaroe. O. Änoop.

2. ©enn ein 9(r3t einen Äranfcn befud)t, fo muß er beim fortgehen burch

btefelbe Xfyüx gehen, burd) welche er beim betreten beä #ranfcn$immcr3 gefom*

men War. «u« Stettin. SJgl. Sartfä II ©• 818-

3. ©enn beim Schließen einer Ztyit ber Schlüffcl herausfällt, giebt eS au$;

wärtigen Scfuch- um Stettin. St. $oien.

4. ÜDtoit barf oon feinem .*pab unb ©ut ntd)ts burd) baS ftenftcr reichen

;

fonft geht alle« Ucbrigc auch ocrloren. «n« SBartenberg. St. $oleu.

5. ©enn jemanb burd) eine \!ucfe fricd)t ober burd) ein %m)kr fteigt, fo

wäd)ft er nid)t mehr ober er wirb bucfelig. (5r fann ben ftlud) aber baburd)

ücruid)ten,ibaO er fdmclt auf bcmiclben ©ege aurüeffehrt.

flu« 9?ügcn unb 35romburg.

6. £egt man bie Söefürdjtung, baß eine ,$crc in ber >J?ad)barjchaft ift, oou

ber man.UeblcSjtou erwarten hat, fo muß man nadjtS oor ,'pau$* unb Stallthür

einen alten SÖcfc« legen. Sie fann bcnfclben entweber nicht überfchrciten, ober
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wenn fie ilm bcnnod) überfdjreiten mufc, nid)t« Ublc« tfjttn; ftc tft bann un<

itiädjtiß. «norm Kr. 259.

1. 3rcgt man üRüll oon bcr <Sd)ttelle nad) innen ju, fo bringt es bem

$aufe @lücf ; im anberen f^aßc Unglücf. *»» ©Ortenberg. «. $oleu.

2. £eljrid)t barf man nid)t nad) Sonnenuntergang über bie ©djmellc bc«

§aufc« [Raffen; fonft trägt man ba« ©lücf jum $)aufe Ijinau«.

Hu« Stettin, ftn^Imorgm nnb SönigSfetbe.

3. SHad) (Sonnenuntergang barf ber ©tubenfanb nid)t über bie <Sd)rocllc

gefegt »erben; fonft fegt man ba« ©lücf au« bem §aufc.
©eftentm. O. Änoop.

4. (Sin Keffer barf man nid)t auf ber $>au« ober ©tubcntf)ürfd)tt>cüc

wefcen; fonft entfielt 3anf unb (Streit im $>aufc. Änorrn *o. 238.

5. ^fft jemanb geftorben, fo muj3 man breimal mit einer 9lrt auf ben (Süll

(£f)ürfdm>eUe) fliegen, bamit bcr ©eift bc« Sßerftorbenen nid)t erfcfyeint.

9lu3 Jtuljlmorgen ®. dfoube.

6. ©enn mau ein jufäUig auf bcr Strafe gefunbene« fiufeifen auf bic

^ürf^wcUc nagelt, fo ftyägt ber Sölifc ni$t ein. (?lu« töügcn). Slnbere oer*

langen, ba§ man e« t>erfef)rt, b. i. bic obere Seite na$ unten ju gefefjrt, auf*

nagelt. ««• Hfigen. Dr. Ä. «Ibre^t.

7. Um ^u öerf)inbcrn, baß Unglücf in« $au« ober in ben SBicJjftaü fommt,

nagelt man ein $>ufeifen fo auf bie Xfjürfcfyroclle, baß bie Öffnung bc«fclbcn nad)

innen gerietet ift. Hut Äublmorgen. @. ®aube.

8. Die (Splitter oon ber £l)ürid)n>clle werben aud) ju fnmpatfjetifdjeu $urcn

unb Zauberei oermenbet. «gl 3al)rg. IV <S. 139 unb Salt. <Stub. 36 <S. 225.

3Mli$tümn<f)e$ au$ ber ^teroeft.

Mitgeteilt oon D. Änoop.

32. 2)er Streb«.

Da« teuftettiner 3anberbud) 9'c^ folgenbc SOctttcl nn, in n>cld)cn bcr

Ärcb« «ermenbung finbet. 1. ©egen breitägtge« $öed)felficbcr : ©Ufte bic Hb-

fdjnitjcl oon bc« Patienten Wägein an $änbcn unb ftüfecn in ein leinene« t'äpp-

d)cn, binbc bic« einem Ärcb« auf ben dürfen nnb fefee ityn in« ©affer. 2. Ober:

?aft einen #reb« in einem Cuart ©ein. gut jugebunben, frepicren. 9kd) 24

Stunben nimm ilm tjerau«, feifye ben ©ein burd) unb gieb bem Patienten täglich

ein ©la« baoon 51t trinfen. 3. ©egen 9öaffcrfud)t: 93cfd)ncibc bem Patienten

bei abnefmtenbem 9Konbe au einem Feiertage bic ittägcl au §änben unb %ii$tn.

Die 2lbfd)nifcel miefcle in ein leinene« Säppdjcn, binbc bic« einem ßreb« auf ben

dürfen unb fefee tyn bamit in« SBaffcr.*)

©inen einigen Äreb« foll man nidtf fodjcn, beim al«baun wirb mau Iran!

(^olsin. SR. 9?ictarbt). Sei auncfjmenbcm SHonbc finb bic Ärebfc ooücr al« bei

abncljmenbem 3Ronbe (^ubbeu^ig. Vc^rcr ®cl)m) Der £rcb« fommt au« bcr

*) $>ier mag aud) fofgenbe 3r itun9Snot i$ futben: Der itnfinntgftc Ibtrglaube, fo

fd)rcibt man un* au« ^olflcin, treibt nodj immer feine ©lüte; bat betreifl bie im $olftcinfd>en

weit unb bieit fflr bie ^oftontti3iiad)t angemanbte Lebensart: „De Ärerot getet." ^amentliü)

bei vielen ^erfonen meiblidjen @efd)lrd)t3 bat fiel) ber (SHanbc an bie Sab,it)fit biefer Sieben*»

art tief eingemnrjelt ; tt roiib forgffiltig barüber gemad)t, bag feine SBäfdje, ^emben, 6ttämpfe
u. bergt, bie 9?ad)t über braufjen bleibt, meil biejenigm, bie fpätertjin fo(d)e Ä(eibung«flöde an-

hieben, einen Äreb«f4oben befommen. SWan bört felbfl au« gebilbeten Stftuben «eußerungen wie

bie: SBobl glaube td) nid»t baran, lieber aber mid idj bod) ba« $aar Strümpfe, ba« id) braugrn

oergeffen fpbt, meiner 9Bafd)frau fdjenfen. Xu 3Bafd)frau ift flüger unb tragt bie gefd)entten

6trümpfe bei ftouneniwerter OJefunbbfit auf.
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2Jhttc, wenn bcr $afcr ©appcn bcfommt (Dramburg). 2?on fltebfen träumen

bebeutet Unßtücf (tfnoop, «Sagen 6. 163).

Mtfel: ©clcheS Stier fehämt fich noch im STobe?

©eiche Stiere fchämen fidt) nach bem lobe? ßrcbfe unb Rümmer, »eil fie

gefönt rot werben.

2Jfir warb gegeben

(Sin fchwargcS äleib im 2ebeu,

Unb erft im Xob
SBirb'S feuerrot. Stettin. ». Gatow.

9Xkld)c Scheren brauchen nidt)t gefcrjliffen $u »erben? Die #rebS)d>ren.
Stettin.

Die SRörenberger Reißen tfrcbsftccher, f. 99alt. ©tubien 41 <B. 148
f. unb

^afjrg. II ©. 52. 2lud) in iHummel8burg follen bie $rcbfe ben Äirdjturm ab*

gefreffen faben, Salt, ©tubien 41 ©. 161. %n £übbe bei Weuftettin frabbcln

bic Ärebfc auf ben Dächern f.®. 137. Die $bec ift biefclbe: bie tfrebfe freffen

bie 3troI)bäd]cr ab, unb barum fiub bie £)äd)er alle in fd)ted)tem ^uftanbe.

ÖTmälmt fei uiilic[;iu1i noch, bog Taschekraewt einen fleinen ÜRenfdjen

be zeichnet (<Sd)Wena bei (£ammiu), unb oon einem ^urüdge^ogen Iebenben 3Renfd)en

l)örte id) bic Lebensart: @r ift ein @infieblerfreb$ geworben.

33. $ic mt
^lottbeutfd) Aent, im Greife <Sd)lamc aud) Int gefprodtjen; bcr Enterid)

(Erpel) l)ei§t in $interpommern Arpel, Apel, Arbel. Der Öocfruf für bie

Enten ift fit fit! Daher Reisen ftc in ber Äinberfprache Fitaente, Fitkes

(Goräin). $m weftlid)en Bommern lodt man mit put put! $n ber Äinber«

fprad)c fjei&t bie Ente bort Packe-Enting. $n ben Greifen ©tolp, Sauenburg

unb Söütoro ift aud) ber 9?amc Katschk b. i. polnifd) kaezka gebräuchlich, unb

hier ift katsch katsch Vocfruf, gewöhnlicher aber wohl ©eheud)ruf. Die flinber

brcr)cn fid) Sinfen in gorm oon Enten jufaminen unb laffen fie auf bem ©affer

fdmiimmen; biefe Enten heißen aud) Katschen. Katsch fjcifct in ©lobbom auch

baö große ^loß in bcr 2J?ittc ber ßlipp ober bas $lo§ am Enbe ber an einem

ftlügcl eine« ©lattncfccS befeftigten ©d)nur (ogl. mein ^lattbcutfchcS auä §intcr*

pommern, fliogafen 1890, <§. 23). $n Äatf)fow, Är. 33ütow, heißen bie Enten

Watschken, ein ©ort, bei bem wof)l watfdjcln unb poln. kaezka jufammen-

fommen.

$n ttowc (Är. Stolp) Reifet Pilstart eine milbc Ente, bie fid) befonbers

auf fußen ©ewäffern (bem ©arbefehen ©ee) auffjält, bagegen Gäbeidusch eine

wilbc Ente, bie fid) auf ber Oftfee aufhält. Krickaent ift eine fleinc Slrt ber

milben Ente. $n Där)ncrt3 Söörtcrbud) (©. 560) finben mir au{jcrbem noch ben

Flamen Zappe für eine 9lrt milber Enten, bie fdjroara finb unb breite ftüfje haben

mic bie ©an«.

©pri^wörtlid) fagt man oon einem, ber nicht fd)tt>immen fann : Hei kann
schwemme as ne bliern Aent uppem Sandbrink. %u$ ©lobbow teilt .$err

©abbe bie bemerfenöwerte iHcbenSart mit: Wat mi ahnt, dat arpelt mi
b. I). ctma: wo« mir ahnt, ba« pflegt aud) einzutreffen. Er hat fie einmal oon

einem bortigen Einwohner gehört.

SBibcr bie Xaubhcit empfiehlt baö ^enfenhagener 5lr^ncibuch (III. NJ?r. 98)

folgenbc« Littel: Enteneier gerfttjrt unb burd)gefcimt unb ein menig Slutfrautfaft

31t ihrem ©aftc gethau unb ein tocittg in« D\)v getröpfelt, furiert bic Taubheit,

wenn fie glcid) lange gcwäljrt hätte.

®tfet eine ®ntc (ober $cnue) auf Enteneiern, au* wcld)eu bic jungen Enten

in fur^er «ßett hcrauöfriechen follen, unb c« fommt ein (Gewitter über, fo muß
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man einen ntögtidift großen Äcffel in bic Sftäljc be* ^efte* tragen, bamit bericlbc

ben ©djatl be* Donner* auffange; fonft würbe ber mächtige <5d)aü be* Donner*
bie jungen Xierdjen in ber (Staate töten (©agarb).

9lu* Gammiu teilt @. flicefbufd) folgenbc*, btc Ente bejeta^nenbe fHätfel mit:

Wruwel wrawel wreik,

Vor osem Dohr leip't

Rüg was't,

Hör härr't nich

3luct) bie folgenben föätfclfragen mögen t)ier $lafc finben:

«Bann fangen bie jungen <£nten an $u fcfyoimmen? SBenn fic auf« ©affer

fommen.

Söte weit ger)t bie Ente in* SEBaffer ? Söi« fic fefyroimmcn fann.
silMdjc (Sntcn trinfen gerne $icr? Die ©tubenten.

©nbtid) fei f)icr aud) eine 9(n$af)l oon Neimen mitgeteilt:

Entenbraten ift ein fdjöne« ©ffen,

Dod) id) fclbcr f)ab'* noef) nid)t gegeffeu,

?lbcr meiner SWutter ©äjtocftcrfo^n,

Dcffcn ©djulfottegen Jantenfofm,

Der Ijat neben einem ftrcunb gefeffen,

Dcffen ftreunb t>at Entenbraten fc^cn effen.

Stettin. 5. SD? filier

Kühr rühr roh,

Wat russelt in dat Stroh?
Dat sind de Pake-Enting,

De hebben kene Schob. fflfigm. &rl. e. &aa9.

Pauz pauz Puldergän.

De Mutter schlacht't ne Enf;
Deit'n Stücken Botter an,

Dat sei nich verbrennt. miom, bc lirre 6. 140.

Drei Enten schwümmen de Baek berat,

Dei ierst heit Fru Müsch,
De tweit heit Fru Gösch,

De drürr heit Fru Trickeltrackeldilleutösch.

Doe sär de Fru Gösch
Tor Fru Trickeltrackeldillentösch

:

Wat het de Fru Mösch
För ne dicke Flaww! ®i(oro a a. C.

JlB|ä0fmme.
(5* wäre rouubcrbar, fo jagt Gilbert Wid)tcr, wenn in ben bcutfrfjcn &inbcr=

reimen, bie ba« gan$c ^cbeu ber k inber wiebcrfpicgeln, nid)t aud) bic Schule mit

beu Vcibcu unb ftreuben, bie fic ber ^ugeub bietet, if)rcu Sicbcrljall gefunben

pttc. ©ar mand)c* in ber Scfyulc ber alten fteit Ijat bic 3u9fll° Su bidjtcrijd)cn

$crfud)en begeiftert unb if>rc <3pottluft l)crau*geforbcrt, unb fo finben mir benn

aud) in ben Wehnen unferer ponunerfdjen tfiubcr (Srnftc* unb ©eitere* neben

cinanber. ißMr laffen bic SRetmc, bie auf bic Sdjulc öc^ug Ijabcn, Ijicr folgen.

1. @nc meuc £inteitfaft,

Wcl) in bic <5d)ul unb lerne 10a*.

ißenu bu loa* gclcrnct Ijaft,

Äomm uad) ©auf unb fag mir ba*.

$iff paff pU, ab bift bu. »Ugcnmu.
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2. (Site u. f. ». bis — lerne roa«.

Sttcnn bu »a$ gclernct fjaft,

©teef bie fteber in bie Xafd).

Die 5ci>cr widjt ictjrciben,

SRit§t fie bifceben reiben.

©in«, 2, 3, bu bift frei. Är. 9«nm6nrg. *. «rflut.

3. (Snc u. f. n>. bie — lerne n>aS.

Äomm ju $>auf' unb fag mir baS,

3öenn bu n>a£ gclernct fjaft.

2öenn bu nichts gclernct ijaft,

©iebt cS mit ber SRute n>a$. ^ibbidjoro. Dr. ©runf.

4. $eilc wie Stör. 1, bann:

ÜWein ilSater ift ein Pfeifer,

Der pfeift alle 9Horgen,

Da« Hang toie bie Orgel.

Da faf? ein üJMbdjen an ber 2Banb,

$att einen roten Slpfcl in ber $>anb,

ütfollt gern effen,

$>att fein ÜWcffer,

«f>att feine ©abcl.

Stripp )txapp, $ubcl ab. 9?tuPcttin. Sgl. 3a$r
fl

. IV 6. 108.

5. @nc menc Ümtenfaft,

CvVct) in <3dml unb lerne roas,

Verne, roae ber il^atcr fpridjt.

Ü5atcr ift ein Pfeifer,

pfeifet aüe üWorgcn,

©pielet auf ber Orgen.

©rtpne Söipp, fäöne ©app,
Du bift ab. ©nffin. ^miifc.

0. @ne mene minfmanf,

Dci Äöfter fümmt mit'u ©ingfang,

Dei 'ßrceft'r fumint mifn groten ©act,

©ei rüm'n un$ bat fträtfaef.*) «benbo^r.

7. Gimmel bammel bei er,

Dci Äöfter mag fein ©er.

3öat mag l)ei benn ?

©pect in bc $ann.

3#'n oller Jedermann. (E6enbal}rr.

8. ©uten lag, £crr Söder Sljär!

3J?cine Butter fdjicft mid) Ijer,

Ob ber Jhidjen fertig n>är.

SHcin. mein ßinb, bu mußt norf) warten,

@elj fo lang in meinen ©arten,

33iS ber föidjcn fertig roär.

Um fjalb ad)t, um balb neun,

9Nujj ber Äudjcn fertig fein. ^afttualf. ®rün&erfl.

9. 2J?einc ÜWutter fd)itfet mid),

Ob ber Kaffee fertig mar.

•) «in 3a* im Garant.
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SBenn er nod) nid)t fertig war,

Äßnnt er bleiben, wo er wär. ftibbidjom.

10. Doftor 95är fd)i(ft mi$ Ijer,

Ob ber Äucfcen fertig wär.

Stein, mein Äinb, bu mußt nod) märten,

©ei) fo lang in meinen ©arten.

Uljre ad)t, Uljre neun,

2Jhijj iä) in ber ©djute fein.

Äomm id) niajt sur redeten $eit,

Viegt ber ©tocf für mid) bereit.

ftragt ben £el)rer, wer id) bin:

§d) bin fträulcin (Jigenfinn. ^afewair. «rfln&rr
fl

.

11. 3)oftor ©är fdjidt mi$ far,

Ob ber .fluten fertig wär.
sJ2ein, mein Äinb, bu mußt nod) warten,

©et) fo (ang in meinen ©arten.

Um Ätocf neun, um Älocf neun,
si)ht§ id) in ber ©djule fein.

Einmal fjab id) nad)gefeffcn,

$am id) nidjt junt ÜWittagcffcn;

SBarb mein SBater argerlid),

5Naf)m ben ©toef unb prügelt mid). ®rabon>. it. ^o(rt).

12. fcoftor Ccfert fcfycfet mid),

Ob ber Äaffee fertig ift.

9ßein, mein #inb, bu mußt nod) warten,

GJcI) fo tange in ben ©arten.

Um ad)t ober neun

9)?u§t bu in ber <3d)ute fein.

tfommft bu nidjt $ur rcd)ten 3eit,

Siegt ber ©toef bei mir bereit. Eramburfl. Dr. »nrnf.

13. ^eter ©är friert mid) fjer,

Ob ber Äaffec fertig wär.

Stein, mein j?inb, bu mußt nod) warten,

©et)' fo (ang in'n 9tofengarten.

Utjre ein«, Ufjre jmei, muß idj in ber ©d)ule fein.

flomm id) ni$t ju rechter 3eit,

Siegt ber ©toef oor mir bereit.

ftragt ber Sefjrcr, wer idj bin:

§d) bin #err oon ©genftnn. «Renftetttn.

14. ©in« — bis 7,

Petrus Paulus t)at gefdjrieben

©nen ©rief nad) $ari8,

Ob ber Äaffee fertig ift.

Stein, mein Äinb, bu mußt nod) warten,

©et) ein ffieildjen in ben ©arten.

Ufjre ein«, llfjre jwei

9Wu§ i$ in ber <S$ulc fein.

$omm id) nid)t jur rechten Qtit,

Siegt ber <5tocf für mid) bereit.

ftragt ber Seljrer, wer id) bin,

<Sag id): ^rftutein (Singenfmn. ®at(eiuin. M. fyii.
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15. (Sing — big 7,

betrug unb ^ofjanncg fdjricben

(gincn ©rief nad) tyirig,

^ad) bem fdjönen ^arabieg.

Doftor ©djeer fdneft mid) tjer u. f. lu. J?oucnBnrg.

IG. (Sing 3»ci brei, gueferfieberei.

Doftor <5d)eer n. f. m. eauentoirg.

17. (£inö - bi« 7,

betrug unb 3oljanneg fdjrieben (©ar. «ißetrug

$autug (rat getrieben)

(Sinen ©rief nad) ^ßarig,

bag fd)öne ^arabieg.*)

Doftor 93är fd)kft mid) Ijer,

Um 3U fjolcn brei $iftolen,

(Sing für mid), eing für bid),

(Sing für ©ruber $>eincrid). qMeroaff. «rünfcerQ.

Die Meinte fiub alle in aaljlreidjen Varianten oorfjanben; erwähnt fei nur

nod), bog in 91r. 17 am ©djluj} genannt »erben: Qnfcl t'ubemig, $arl Snbcmig,

©ruber l'icberlid). Unter bem genannten Doftor (Scfert, @d)eer, ©är werben mir

ung moljl @d)uüeiter unb ©djulmeifter 311 benfen Ijaben.

(Sine $auptqueUe ber Reiben, fo lefen mir in bem angeführten Suffafc oon

%. töid)tcr, mar für bie <Sd>ller after Seiten bag Erlernen beg tfateiuifdjen. Dag
f)at feiner oiel ©daläge gefoftet unb nie! Xfjränen oerurfadjt. ^od) big an

bie ©renjc unfereg ^aljrfmnbertg ^at ftd) in ber ©olfgfdjule bie Qual beg (Sr*

lernen* lateinifdjer ©ofabeln unb Deflinattonen erhalten, fo ba§ ber ©erfaffer

ber „@eid)id)te beg ©olfgfd)ulmefeng in ber SUtmarf" nod) im ^a^rc 1871 alte

grauen in ber SUtmarf fannte, bie aug ir)rcr 3d)uljeit einzelne lateinifdje ©0*

fabeln fannten, menngleid) fie nidjt fdjrcibcn gelernt fwtten. Unb nidjt nur in ben

ftftbtifd)en ©d)u(en murbc Catein gelernt, fonbern aud) in ben X>orffd)uten, mie

91id)ter anführt. 2tug jener $eit ftammen benn aud) bie Dielen lateinifd)en ©roden,,

bie fid) nod) jefet in unfern Äinberreimcn oorfinben. <So fei Ijier aug töngen*

malbe folgenber Slbääljlreim angeführt:

Ocus pocus,

Suspiocus,

Cedklippchen cedamon,

lkke pikke,

Grammatikke,
Ocus pocus suspion.

§ierljer gehören aud) bie ©orte one, done unb äljntidjc ©Übungen, mit

benen jaljlreidjc töeimc anfangen unb bie aug tat. unus, duo entftanben finb

(ocrgl. I 105, 185; V 47); unb lateinifdje Deflinattongenbnngen fpielen eine

ÜHolIe in ben oielcn mit lirum larum beginnenben Weinten:

ßtrum larum ttöffclftiet,

Die alten ©eiber freffen oiel,

Die jungen müffen faften,

Dag ©rot liegt im Äaften,

Der ©ein liegt im Äeller,

Vautcr SWugfateller. $rieptoro bei 9teuf»ettm.

*; 3n «uffrn bei Celflofl ^eifct ti au$: nad) ¥aiii, too bie neufte »lobe ift.
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cfttteraiur.

Rügenfdje Sfijjeu. herausgegeben oon Dr. Ä. § a a S. ÄreifSro alb,

onilmö «bei 1898. 140 3. 8. 2,40 ifif.

De! Serfaffer bat fidj bereits burd) Verausgabe ber Rügrnfd)cu Sagen unb iDlärdjeit

unb burd) eine ÜReilie anberer Aber bie 3nfel Rügen l?anbelnber ©dniften einen Manien erroorbrn.

3n ben öorliegenben Rügenfd)en Sftjjen ftnb neun Äuffäfce oereinigt, rceldje ftd) teils auf bie

©efdjidjte, teils auf bie «olfSfunbe ber pnfel Rügen begeben, 3n beut I. «uffafc eibalten mir

in fürjen 3ö9,n cin

c

SnUiucf eluugflgefct tdjtc beS $auptortel ber 3nfel, ber Stabt ©e< gen. Die

&bb,anblung über Dorf unb ®ut Ralsroief oetfolgt bie Begebungen ber $nfel }u beut bflnifdjen

SBiStum RoeSfilbe, ju beffen Sprenge! Wögen in tatbolifdjfr 3eit gebörte. 3n biS XVII. $abr<

founbert Derfe^t uns bie folgtnbe Äbfanblung Ober baS @d)loß Sputer, auf roeldjcm ber aus ber

(Uefd)id)te beS brei&igjflärigen ÄrtegeS br rannte fc^roebifr^e ftelbmarfdjatl ffirangel geßorben if:.

Sie brei n8d)ßen «ufföj}« Ijanbeln oon rügenfajen Qabeorten unb ben Retjen ihm Umgebung:
barauS erfabren mir, bafi merfroflrbigerroeife baS filteße rügenfdje ©ab nidjt einS ber grofjen,

in ganj Deutfdjlanb berühmten Seebflber (^utbuS, Saßntfc, ©i Göhren) iß, fonbern ein

SWineralbab im Innern beS fanbeS, ber fogenannte „Sagarber (Befunbbrunnen*.

Die übrigen Äufffl&c bebanbeln Db>mata auS ber ©olfSfunbe. Tic „ehemaligen Mcdi

jeitSgebrfiudje auf Rügen" entbalten äuSjflge auS bem um baS 3abr 1540 oerfußten SBenbifdj«

RDgianifdjen Jonbgebraud) unb bringen bie auSffiljrltrte ©efdjreibung eines länblidjen CrodjjeitS*

feßeS, roie eS etwa oor bunberi Sauren in Rügen gefeiert würbe. Der Scrfaffer giebt bamit

eine roefentlidje (Srgflnjung $u ben in unfern ©Ifittcrn 3abrg. II 6. 81 ff. oeröffentlidjten

.VrodjjettSgebräudjcn auS Bommern. Xic „Rügenfdjen (Srntegebräudje" ge>räbren uns einen

«inblitf in baS treiben beS rügenfdjen JanbmnnneS Dom Mnfang bis «m Sd)lu& ber ©rote:

inandje ber üorgefflljrten (Sebräudje ftnb burcüuuS eigenartig, j. ©. „DaS ÄuSgofen", „Da«
Siegen". 3n bem legten Äuffape „Rüqenfdje Raudjbaufer" giebt ber ©erfaffer eine 93efd)reibung

ber ehemaligen, bbdifl djarafterißifdjen Raud)i)ä'uftr auf ber 3nfel ftibbenfee, bie burd) bie Sturm*

ßut im 3abre 1872 $um grofjn Xt'U oernidjttt mürben, unb jähtt fobann bie nodj Kl't auf

Rügen oorbanbeneu Raud)f)flufer auf, roobei $roei auSfübrlid) befdjrteben merben. (Jn Uerfonen*

unb DrtSregißer madjen ben ©efdjlufi ber inba trcidjrn Sammlung, bie OJrünbltdifeit unfi

intereffante DarßeflungSroeife jn einer ebenfo belebrenben mie anjtiebmben ?eftüre matten. Die

SetlagSbudjbanblung hat baS ©ud) roürbtg auSgeßattet, inbem fie tudit nur für guten $rud

auf gutem Rapier forgte, fonbern audi eine iCnjabt rooblgelungener 3üußratton<n hcr'lrUcn luv,

oon meldten hier nur bie RaucbbSufer oon $ibbenfee unb (Söhren, baS ehemalige ÖifdiofSbauS

jn RalSmief unb bie JtrribefelSpartieen an ber Oßfüfte oon 3aSmunb ermäbnt feien. Br.

Cf)r. Reuter: 2)ie 6ttalfunber Sdjüöenorbnung oon 1592. SRitieilungra

auS bem ©trnlfunber @tab.ard)io V. 3n ber Sonntagsbeilage jur ©tral«

funbifdjen 3eitung 1898 92r. 11 S. 49 51.

> 3» biefer intereffanten unb banfenSmerten $ub:ifation oermeifen mir anf bie Hbbanb»

lung oon Dr. 3R. SJebrmann: Uom ^apageienfdjiefeen in Bommern, in unferen ©lättern

IV. 3abrg. 6. 177 - 179.

Der Urquell. (Sine 9RonatSfd)rtft für SolfSlunbe. ^erauS^egebm
oon ^rifbrid) S. Äraul. Der 9ieueu ^folge öanb I. Ceiben unb Hamburg 1897.

360 6. 8
Die bisher unter bem Xitel „Äm Urquell" b«ouSgege5ene 3<itfd)rtft für ©olf?funbe,

auf me(d)e mir unfe e 8efer fd)on mieberbolt (3ab,rg. 11 @. 96 unb 3abrg. III 6. 128) bin«

gemiefen babtn, bat mit bem Anfang beS oorigen §abreS eine 92eue ^olg; ihrer ^nblifationrn

nnter bem nur menig abgeänberten Ditel „Der Urqueü" begonnen. Die Webaftion ber ßtit'

fdjvift befinbet fid) had) rote oor in ben bemabrten pSnien oon Dr. $rtebridj S. Aran§ in

SBien, unb fo iß eS benn fein Sunber, roentt mir in bem eben ooüenbeten I. SJanbe ber Renen
^•olgr mteber eine retd)e $üße oolfSfunb(id)en ÜcaterialS mannigfad)1er Xrt ßnben. }»ei

auf Bommern bejüglid)e Arbeiten ßnb in bem Öanbe entbalten, nfimltd) eine Sammlung oon

pommerfdjen Coltirfltfeln, bewuSa/fl ben Dort Dr. * Brunf, (S. 209 -212) unb ein ©eitrag

oon Dr. H. $aaS }u bem Dbema: 5Jon ber §aub, bte auS bem (Srabe b^auSroSdjß (§
05 67). fBir bentt^en bie (Gelegenheit, um bie ^ettidjri't aud) in tb^rer neuen (Seßalt unferen

?efern aufS rofirmße ju empfeblen; ber «bonnement^preis betrögt 4 Warf. Jht.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt aich zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

$erantroort(. Herausgeber: Obererer C. ftaoop, Rogafen.

Drurf, «erlag unb Qerfanb: sJl. ZttüVibt. PabeS.
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VI. 3<if>rg.

Blätter
9?r. 8.

für

C ;

jg

lkslumbr.

ä>tonat$fd)rift ffosgfoge nub jgjtri|ttt, Sitte mit» 23raudj,

3d)U)ttnl unb Strcidj, i'icb, TOfcfunb SpradjlidjcS in Bommern.

§erau£gegcben

Don

iinoop unb Dr. jl ^aaö.

2ic ÄnggaOc erfolgt am crflm

jcbcS 2RouatS. JörjitgöörciS

jägrlid) 4 9».

Cabes,

l HTai 1898.

WIIc tüud)I>ä]tbliuti)cti unb Loftan

ftaltcn nrljmrrt SBrffelluitgrn nit'

flfaen. birftlnn »fiiiflf burrt)

bic 5öfrlofl*l)ud>ljaiiblimfl portofreir

Sufnibunfl.

Der Hacr/orucf öes 3nr/altcs fciefer Blätter ift »erboten.

3 u halt: tfolfsnimiidic Jäujc iniD Xau;»ltcC»oi aus Routinen. ttfigenfd)e Sagen. — $otto>

iuüvi1)cu nuo Komment, f. Ja* oiolboüijcldicu unb ber arme $l)Uipp. tfffen

mit» ivinfeu im poiuiucvfdjcu 2prid)ivort. — Vttterotur.

^ofltstumnd)* fänje unb Uattjftebei: aus ^omutent.
SJon Dr. $aa«.

(Jyortfcöunfl.)

Der ÖJroßrjQtcrtan^ ift eine Cuabriüc, meldje im langjamftcu Xaft unb

mit feierlid) gcmcffcncn ©djrittcn getankt wirb, ^u ber NuSfitljruug bcS Xanjco
finben fid) im einzelnen l)icr unb ba lofale Ü>erfd)icbcnt)citen, meldje jebod) uidjt

fetjr mcfcmiid) finb. 3« ben meiften ©egenben i<ommcrn3 gehört ber ®ro§i>atcr:

taii3 51t ben ücraltctcn längen, meldje jur $cit entmeber gar uid)t mefjr, ober

bod) nur nod) l)öd)ft feiten aufgeführt merben; in anberen Öcgcubcn ift ber XQI13

iogar fd)on faft gau;> in sttcrgcffculjcit geraten. Stuf üHügcn mürbe ber lanj biß

lucitcu burd) folgenden ©djer^reim eingeleitet:

Ruhig in'n Saal, ruhig in'n Saal,

Grossvaire will danzen;

Het he keen' Frtt, het he keeu' Fru.

Nimmt he '11 rügen Hämischen.
Das cigeutlidjc X au^licb liegt mir in jiuci ucrfdjicbeucu ftaffungen*) oor:

l. uufer (^rofmatcr bic Wrofunnttcr naljm,

Da mar ber (^roßoatcr ein Bräutigam, Bräutigam, Bräutigam.
i^flflcn.i

'i) Hub att Wrojmatcr (Ürofmiuttcru nafyut,

Da mar ©rofmatcr ein Bräutigam, ein Bräutigam, ein Bräutigam;

Vld), fomm mit mir iu$ 7>cbcrbctt,

iid), fomm mit mir Infi 3troI).

?ld), fomm mit mir in* fteberbett,

2ld), fomm mit mir iu$ 3trol). «^ibbidiüiu.,

*) $aL bamit bat, Gtoo&Daterlit» uon ttugtiji Vuinjbciii in (frl a. a. C. I :Ki. •;.
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©n onbcre«, Neroon gän^tia) oerfd>iebenc« ©rofjoatertanälieb lautet folgenber*

ma&en

:

Orofjmuttcr null tonjen;

2luf, maetyc ^(a(j; auf madje ^lafe!

2)iit ©rofcoatern, ihjrcm IjcrjaUerlicbftcn ©djafc.

$)ei, bibelbum; fyci, bilbclbum.

Denn fielet fie bic jungen,

9ld), ad), bann friegt fie Vuft, ja, ja!

sJiodj, nod) ift nicljt oerflungen

Die Erinnerung, in tyrer ©ruft.

t'angfam, Iangfam,

Reibet bibelbum, Reibet bibelbum.

Denn toenn man alt toirb,

©e&t e« fo fünf nid)t mtljr,

Unb cS [frappiert ja

©rofcoatern fo fcf)r. tttfigen.i

«gl. <5rf*93öf)mc II ©. 721. Die ältefte Slufacidjnung bc« Scrtc« jum
©ro&oatertauj rüt>rt oon ©ottfrieb Zaubert im ^abje 1717 i)cr.

Sieben bem ©roBüatertana giebt cä aud) einen ©rojjmuttcrtanj, melden idj,

obgleid) eS ein langfamer ©aljer ift, erft an biefer ©teile ermähne, ba baS $ulefet

angeführte Xanjlicb mit einigen Slbtoeidjungen aud) beim ©roBmuttertan3 gefungen

$it roerbeu pflegt, 3" ber Umgegcnb oon ^aferoalf fängt ba« Vicb fo an:

©roBmutter null tansen,

2luf, madje iJlafc; auf madje $la$!

üRit bem allerliebftcn

©roBoaterfdjafc.

3n Sängerin l)at c$ folgenbe Raffung:

Grossmutte wu danze; auf, machet Platz

Ve de Grossvotte 0 sine herzalleleiwste Schatz.

Langsam, langsam, hei dideldei, hei dideldei;

Langsam, langsam, hei dideldei, hei dideldei.

Ententen, ententen, hast du nich gesehn!

Mit dem Grossvotte, erem alleleiwsten Schatz.

2luf fflügen ttirb ber oorfyer angeführte ©djer^reim aud) in Sc^ug auf bte

©roBmutter fo gefungen:

Ruhig in'n Saal!

Grossmurre will danzen;

Un het se kenen Mann,
So nimmt se 'n nigen Handschen.

Qm füböftlidjen Seile bc« ©reiföroalber Greife« ftellen firf) Herren unb Damen
paarweife in atoci 9teil)en einanber gegenüber auf ; atsbann fdjreitcn ©rojjoater unb

©rofcmutter mit angefaßten Rauben unter langfamen, loürbeoolleu Schritten unb

unter beftänbigen Verbeugungen nad) beiben ©citen l)in burd) bte beiben fteilpn

fyinburdj. ©inb fie am @nbc ber beiben 9leil)cn augelangt, fo madjen fie Jfcfjrt,

unb bic übrigen <ßaare fdjrcitcn biö $ur ÜWittc oor unb fnieen Ijier bid)t oor

einanber nieber. Darauf reidjen fid) ©ro&oatcr unb Großmutter oon neuem bic

£>änbe unb fdjrcitcn fo außerhalb ber beiben 9?cil)en jum 2lu$gang$punfte äurücf,

unb hierauf teuren aud) bic fnicenben %*aare auf itjrcn urfprünglidjcn $la|} surücf.

dtadjbem biefc 33croegungen mcfyrfarf) ruiebertjott finb, folgt ein lebhafter drunbtans,

au meinem fid) bie Gilten meift nidjt beteiligen. (9lu$ $)ol}cuborf bei ©olgaft.)
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9tod) @ilow: #od)tib S. 123 f. würbe bcr ©rotoärcbans am Sdjlufj bcr

#ocf)jcit getankt, wenn bcr ßranj abgetanst mar unb bic üöraut fid> bic $aube auf;

gefegt Ijatte. Dem cntfprcdjcnb würbe 511m ©rüMrcbana folgcnbc^ Vicb gcfwnflcn:

As unse Grössvatte Grossmutte namm.
Was unse Grössvatte en Brutigam,

Uli unse Grössmutte 'ne Brut,

Un unse Grossmutte 'ne Brut.

De Hochtid is nu üt.

De Hochtid is nu üt!

öHcidjfallS ein rcdjt alter Zcm^ ift bcr SHnttang. Sd)on ©rümbfc a. a. O.
nennt ityi unter benjenigen £än3cn, wcld)c bamalS (b. i. im ^a^rc 1819) nur

nod) fetten aufgeführt würben. ®r fügt bann nod) f}in$u: ßu bem ÜöinTtan^

gehört ein Vicbdjcn, baS ben Refrain f)at: Kumm to mi, gAh von mi! —
$)eut3utagc ift bcr Sana auf Wügen bis auf baS ba$u gehörige Vicb uöllig oer*

fd)ollcn ;
bagegen hat er fid) in Sfteuoorpommcm erhalten unb wirb Ijicr folgcubcr-

mafcen getankt. Sftad) einem furzen fflunbtan} (offen fid) $>err unb Dame loS

unb fingen unter abwcfyrcnbcr J)anbbeweguug unb inbem fie fid) fcitwärtS oon

einauber entfernen unb fid) gegenfeitig ben Miefen juwenben:

Gäh von mi, gäh von mi;

Ick mag di nich sehn.

Dabei hat fid) ber £)err ber Tarne feinet ^ad)baru genähert, wätjrcub bie

Dame bem sJ2ad)barn auf ber auberen Seite gegenüber getreten ift. Die fo neu*

gebilbeten ^aarc Winten fid) $a unb fingen:

Kumm to mi, kumm to mi;

Ick bün jo alleen.*)

Dann Bereinigen fie fid) $um ^unbtan^c. 93ci jebem neuen 9iunbtan$c

giebt e$ alfo ftets neue ^aarc. Der Xanj wirb fo lange fortgefefet, bis bic iir*

fpriinglicfycn ^Joarc wieber oercinigt finb.

(Sine ältere Dame in Stettin befdjreibt beu Xauj fotgeubcnnajjcn : $crr unb

Dame ftetten fid) gegenüber auf unb tanken im Gfyafficrfdjritt balb einauber Ott»

gegen, balb oon einanber weg. Daju wirb, bcr SBorwärt«* unb iKürfwärtSbcwcguug

cntfprcdjcnb, gefungen:

Somiii t)cr, mein Gngcl, id) liebe bidj;

©cl) weg oon mir, id) mag bid) nidjt;

^d) fann bid) nid)t leiben, baS mu& id) geftclm;

3d) will 31t einer anbern gclm.

3n biefer Raffung ift baö Vicb aud) in ©oltin (Ärciö @rcifcnf)agen) befannt.

(JtwaS anber* wirb bcr Xanj in ber Mty oon Stettin getankt. |>crru

unb Damen fteljen im Greife, icbod) fo, ba§ bic $)crrn nebeneinanber unb bic

Damen nebeneinanber ftcfyeu. Die gcgcnübciftcljenbcn $errn unb Damen Winten

fid) bei ben ©orten:

tfonun 311 mir, fomm 511 mir;

Du bift ja fo fdurn!

mit cinlabeubcu ^anbbewegungen }n. Dann fingen fie weiter:

(Sei)' oon mir, gel)' oon mir,

3d) mag bid) nid)t fclm!

unb madjen babei abwel)reube {)aubbcwcguugen. Söci bem nun fotgeuben tflunb

tan$, welcher nad) bcr 3Relobic: sJ)?utter ^olofffd) ift bot! gefpiclt wirb, tanjt icber

*' Variante: . . . Wi will'u nn* Ic'uY fiTun ' liveptoro a. J.i
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§crr mit ber ifjm fcfjrflg gcgcnnberftcfjcubcn Dame, welche neben berjenigen ftcf)t,

311 weldjer er f>crüucrgcwinft fjat. .Sdiofoin, Mr. staut»™.

»

3u Treptow a. Z. treten bic ^aarc nad) bem Wunbtan^c hinter cinanber

an nnb bilben in biefer 21itfftcllimg einen ÄrciS. DaS Sttcdffcln ber §errn unb

Damen gcljt bonn fo oor fid), bafe ber £>crr jcbcSmal bic lunter ifjm fteljenbc

Dame nimmt. Sftari) iebem $Bcä)fel wirb Walser getagt.

?lnf äfmfidjc ?lrt wirb ber £au$ im Är. ©rimmen ausgeführt, wo er

^iufclfdjottifd) fyci§t. 3" 0C1" Wimbtnus, wetdjer nad) jebem 9(b- unb 3" f

wiufcu ftattfinbet, wirb gelungen:

Mutter Raloffsch is döt;

Het en' Melkpott up'n Schot,

Het en' Kaffeepott in'n Arm
Un kann doch nich wedder wanVn.

33ci GJilom: $od)tib <5. 118 bat btefcs« Xan^lieb folgenben Wortlaut:

Mutter Rödschen is död,

Het'n Suppott up'n Schot.

Laepel in de Haud;
Villi bet an'n Rand.

SBcrgl. Saljrg. V. @. 177
f.

3m Greife Stolp Ijcißt berfelbc Xan^ ©iuftanj nnb wirb Ijicr folgenber

majjcn getankt: §crr unb Dame ftcljcn fid) gegenüber unb winfen fid) gegenteilig

mit beiben Rauben 311, inbem fie fingen:

Äomm l)cr jn mir! ^d) liebe bid) (aud): bir)!

Dann madjen fie abwcljrenbe §anbbewcgungeu unb fingen:

Öfcl) weg oon mir! Qd) mag bid) nidjt.

?llebann wcdjfcln fie, inbem fie fid) mit ben redeten §änbcn anfaffen unb

in ber J-orm eines latcinifd)en S um einanber l)crumgcf)cu, bic ^Mfifce unb babei

fingen fie:

$d) fann bid) nid)t leiben; id) min} c$ geftefm.

$n bcrfclben SBcife gef)en fie, inbem fie fid) mit ben linfen Rauben anfaffen,

auf bic erften ^läfec aurücf unb fingen:

3d) mujj gu einer anbern gcljn.

Darauf machen fie iöalancca auf bem ^lafec, »nb babei wirb gefungen:

Tilittititi tilittititf tilittititittititf.

(Jnblid) wirb ber SBedjfcl ber (Stellung unb baS ©alancej nod) einmal

wieberljolt.

(Sine Slbart bcö SBinfta^eS ift ber in gwilipp (Är. (Solberg=(Jdrlin) gc^

bräud)lid)c £0113: „Gun Dag, min Fru!" üiad)bcm fid) bic ^aare im

Äreifc aufgeftcllt l)abcn, verneigt fid) ber £crr gegen feine fcfinjcrhi unb fagt:

Gun Dag, min Fru! Darauf breljt fid) ber §crr um unb fragt bic $än3crm
feines 9iad)barn, meld)C fid) glcid)fall$ umgebrcljt ljat: Wat mükst denn du?
Darauf breljen fid) beibe wieber um, unb bic Xäujcriu fagt (311 ifjrcm eigenen

£>cnn): Schön Dank, min Mann! mtb bann nad) abermaliger Umbrclnmg jum
s3Jad)bar: Kiek mi mal an! 9>tad)bcni iKcbc unb ©cgcnrcbc in bcrfclben S&eiic

wicbcrl)olt ift, folgt eine flotte <ßolfa.

Der Iait3 fd)cint aud) idjon im Slbftcrbcn begriffen 311 fein, benn ber (Sim

faibcr, §crr ?ef)rcr ?lSmu8 in 3miliw, fd)rcibt, ba cS fein i'icblingStan$ fei,

wadjc er eifrig barüber, bajj er nidjt in SJergcffcnfjcit gerate.

©rofec $lcl)nlid)fcit mit ben Cuabrillcn unb fogenanuten bunten längen tjaben

einige anbere Xäi^e, wcld)c wal)rfd)cinlid) au? uriprflnglid)cu Neigen f>ert>orgegangen
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finb. ^ierju gehört Sftobclmanu.*) Dicfcn Xan$ fjabe id) fclbft auf einem

©rntefeft $u Xaugnifc auf *Kügen tanken fcfjeu. Dod) fann id) mid) an bie einzelnen

Tan$bcwcgnngcn nid)t mcljr erinnern, unb aud) foätcrc 91ad)forfd)ungcn an Ort

unb ©teile blieben olme (Erfolg 3d) to«nj mir Da& DQÖ bcn ^ana bCi

glcitcnbc £icb fo lautete:

§icr tanst Iftobclmann

2Rit feiner lieben Sraut.

ober: ^cfct tanjt SWobclmann

212 it feiner jungen ftrau.

2>gl. (*rf*23öf)mc II S. 790.

Den (£afti lianer Ijabc id) $war nur als ©efcüfd)aftStan$ unb jwar auf

^iigeu fennen gelernt; bennod) für)rc id) tyn in biefem äufammcnljangc 0Il > Pa

er feiner ganzen Slrt nad) $u ben Jöolfötänjen ju gehören fd)eint. Der iaiy
fann oon ieber beliebigen Sln^a^l oon paaren, wofern bie galjl nur eine gcrabc

ift, getankt werben, ^mmer ^wei ^aarc tanken jufammen. 92ad) bem chasse

croisse* wirb runde getankt, erft linfs fjerum, bann rcdtfS f)crum. SBci ber flionbc

faffen fid) jebod) bie Xan^cnben nid)t an ben ."pänbcn an, fonbern .fterrcu wie

Damen ftrerfeu bic rechte refp. bie linfe $>anb nad) bei* SKittc ;,u oon fid),

icbod) fo, baO bie £>crrn ifjrc $>änbc über ben £änbcn ber Damen galten. Da=
bei fingen bic $crm:

Die 3)tonnSf)anb, bie muß oben fein!

worauf bic Damen antworten:

Da$ wirb wol)l nur ein ^rrtum fein!

Dod) fingen bie $crrn meift bajmifa)en:

DaS wirb gewiß fein Qrrtum fein!

SBic benn aud) bie Damen bisweilen bic erfte geile fo abaubern:

Die SWannSljanb barf nico,t oben fein.

Der ^latfd) Walser ober ÜNarfd) Walser ift, wie cS fdjctnt, burd) gan.s

Bommern oertreitet. Der Ian$ oerläuft folgcnbcrmafccn. Sämtlid)c $aarc

treten hinter cinanber an unb bewegen fid) nad) ben klängen eines oolfstiimlidjcn

ViebcS en i onde burd) ben (Saal. Sin einzelner Xän^cr ftcl)t in ber SDtittc unb

„tTatfd)t" nad) 95elicbcn einem ber länger feine Sängerin „ab", inbem er bic

beiben ."pänbc oor iljm ^ufammcnflatfdjt. Der auf biefe 3Beifc 9lngeflatfd)tc muß
feine Xän^crin gutwillig abtreten, j)at bann aber baS ü)tcd)t, auf bicfclbe Art

einem anberat feine Xäu$criu ab^uflatfd)«!. Dies wirb fo lange wicbertjolt, bis

bic üWufif einen Munbtana (ittJal^er) auffpielt.
sJhd)bcm berfclbc beenbigt ift,

fangt baS Slbflatfdjcn oon ooruc an unb wiebcrfjolt fid) je nad) SBcbiirfniS nod)

mehrere tDialc. Dod) wirb nad) jebem 9lbflatfd)cu ein anbercr Xan$ aufgcfpiclt.

3« 5i°D irf)0lv unb Sielow fingt man baS Öieb: Sd)icr breißig 3afnc DW bu

alt ; in Sielow aud) : So leben wir, fo leben wir
; auf ber ^ufcl Jöollin

:

örofcoatcr ©ropmuttern nafjm; unb in beräaffubci: 3d) f)att' einen ßameraben.

Der Sdjornftcinfcgcrtana ober 93cfcntan$*) 2luf ber einen Seite

bcS XanjlofalS ftc^cu bic $crrn, auf ber gcgcnübcrlicgcnbcn Seite bic Damen;

*> ler lau;, u't nnd) in ber $ro»in$ «adrfen unb im ?lnlialti)d)cn betount: bas boxt

«iciumjeue lauslieb lautet : ^eot tan^t ^oncfclö

'.Wir feiner lieben Jyron.

**> "Mit beinfelbcu Wanten wirb und) ein pantoinimifdjer lau,} be^eidjnet, uon meldjem

weiter unten bie ^Hcbc fein wirb. Cb ber tut llederinünber unb Mösdiner Mreifc flcbräud)lidjc

33 c f c n f d> o 1 1 1 f et) mit beut einen ober an bereit biejcr betben Xätt^c ibentifdj ift, muß id) boljin

flefteüt fein Uffcn.
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bic 3q!)1 bciber mufc gleich fein. 3« ber SDiittc jwifchen betbeu ©nippen tanjt

ber <5d)ornfteinfeger (23efcnrcitcr), auf einem Sefen reitenb. ©owic ber <B^ornftein-

feger ben Sßefcn fallen tagt, woau er tvtllfärlid) einen 3citpunft wät)lt, ber tljm

gerabc geeignet ericheint, beginnt ba3 ©reifen, inbem bie $erren nebft bem

©dwrnfteinfcgcr, jeber eine Dame erhaschen fue^t. ©er übrig bleibt, wirb

93efcnreitcr, nnb baS (Spiel beginnt oon neuem. Die bcglcitcnbe 2flufif ift jicmlid)

monoton. (Är. ^ranaburg). ?lnbcr$wo wirb ber Xana fo aufgeführt, ba§ bie

tanjenben ^aarc fid) an ben .f)änbcn faffen unb im Ärcifc herumtanzen. Da$
jcbcSmaligc ©reifen pflegt auch nwhl burd) einen furzen Wunbtana abgcfd^toffcit

au werben (ftibbichom).

9itl (55d)oloin im Greife Dauborn erhielt ich folgcnbc 93cjchreibung bc$ 93cfcn=

tan^eö. Der überfällige £>err, welcher in ber 2flitte ^wifchen beiben Leihen

ftcht, fingt:

Dritthalb, britthalb, britthalb ©rofehen;

2BaS oerbient wirb, wirb oerfoffen.

Dritthalb ©rofdjen ift nicht Diel,

ftegen ift fein Jcinbcrfpiel.

Dicfc« l'ieb, wcldjcö nach ber flWclobic geht: bie .^uffiten aogen üor sJ?aum*

bürg :c, fann fo oft wicberholt werben, wie ber ©efenreiter will. Dann wirft

er ben 93cfen plöfclid) weg, ergreift eine Dame unb beginnt mit ihr einen Wunb-

tana. 3U gtcidjcr j$eÜ fucijcn auch bie übrigen .fterrn, jeber eine Dame au

ergreifen unb fdjlicfjcn fich bem Wunbtanae an. Der eine, welcher übrig bleibt,

wirb nach beenbigtem Wunbtanae 93efcnreiter.

Äafcc unb üftaug, auf plattbcutfch Katt un Müs, fonft auch TOüöfe*
bau* CPolain) ober aftaufetana (Sängerin) genannt, fdheint ein ziemlich alter

Xana a" fein, welcher bis jur ©egenwart über gana Bommern oerbreitet ift. Die

tan^enben ^aarc ftellen fich etnanber gegenüber in ^wei Walicn auf, foba§ bie

.'perren in ber einen, bie Damen in ber anberen Weihe ftetjen. Da« erfte %*aar

ton^t mit angefaßten |)änben im C£^offierfcf)ritt burch bie Leihen hinburdj, am
(£nbe bcrfelbcn trennen fie fid) unb treten hinter bie beiben Weihen, welche nun

gcfchloffcn werben, b. t). gegencinanber aufrüefen, bis fie fich bify gegenüberftehen.

Der $crr, welcher bie $afcc oorftellt unb hinter ber einen Weihe auf unb nieber^

läuft, fud)t feine Dame, welche SDfouS ift unb hinter ber anberen Weihe auf- unb

abläuft, ju erhoffen. $aben fie fid) gegriffen, fei cS burch berühren mit ber

$anb ober burd) Slnfcfjlagcn mit beut Xafd)entud), fo tanken fie burch bic nun
wieber geöffneten Weihen binburd) unb ftellen fid) am (£nbc bcrfelbcn auf, worauf

baS nächftc $aar cS ebenfo macht. 3n einigen ©egenben wirb ber Xana, nadjbcm

alle $aare einmal an ber Weihe gewefen fmb, wicberholt, unb alSbann muß bie Dame
ben §crrn greifen. — ^n ber Umgegcnb oon ^afcwalf wirb ber Xana burch «ine

Wonbc rechts herum unb eine aweite Woube linfS h"*um eröffnet unb burch «nc

<ßolfa ober einen SMjer beenbigt. ©benbort fpiclt bic üJcufif au bem Xan$ im

langfamen */* Xaft bic 3J?elobie: Müs ick krie di.

3n Xreptow a. X. tanat baS ^aar, welche« an ber Weihe ift, einmal im
©alopp jmifchen ben beiben Weihen auf unb nieber unb bann läuft ber .f>err

hinter ber ."perrenreirje unb bic Dame hinter ber Damcurcibc herum, bis fie auf

bem cntgcgengcfefetcn (Snbc wieber aufammentreffen. Der Xeyt, wcldjcr baju ge-

fangen wirb, lautet folgcnbcrmafccn

:

1. Mus, ick krieg di; Mus, ick krieg di;

Mus, ick krieg di ganz gewiss.

Katt, dat fröggt sick; Katt, dat fröggt sick,

Ob du mi uck kriegen deilist,
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53on tiefem Xon^ltcbc teilt ©ilom: .£>od)tib 8. 122 f. nod) bvei »eitere

Stofc mit, mcld)c fo tauten:

2. Lop da ümmer up un dal,

Kriegen dau'k di doch enmäl!

Mus, ick kri di, Mus, ick kri di,

Müs, ick kri di ganz gewiss.

3. Müs, ick kri di etc. toie 93er« 1.

4. Löppst du nu uck weg von mi,

In de Moet denn löp ick di. ,

Müs, ick kri di, Müs, ick kri di,

Müs, ick kri di ganz gewiss.

Söir Ijaben unfere ©änf ge^ä^lt. Die Xan^enbcn [teilen fid) in ^toet

SReiljcn cinanber gegenüber auf. Qnbem bann abroedjfelnb jebc töeifje je eine

Strophe fingt, gefjen fic uorwärtä auf cinanber au unb begeben fid) rücfmart« auf

bie ^läfce aurücf.

1. ©ir fyaben unfere ©ftnp gejault,

©of)lauf bu!

W\x fjaben unfere ©änf gejäfjlt,

©djöner al« wie bu.

2. mt Diel <3rf)oct fwbt ib,r gejault?

2Bof)tauf bu!

5öie mel ©djoef Imbt ttyr geaalt?

3d)öner als roie bu.

1. ©edföig ©djoct faben mir gesägt, :c.

2. Unb baoon friegen mir eines ab, jc.

1. Unb baoon friegt iljr feine« ab, jc.

2. Dann nehmen mir eud) bie ©änfe fort, :c.

1. Dann fteUcn mir einen ©ädjtcr oor, jc.

2. Dem ©ädjter geben mir Xrintgclb, :c.

1. Dann [teilen mir ein $ünbd)cn oor, :c.

2. Dem $ünbd)en geben mir ©eifcbrot, :c.

1. Dann [teilen mir eine Drofäjfe oor, :c.

Die lefctc <3tropf)c mirb oon betben 9teit)en gefimgen unb breimal mieber^

fjolt. (©ingft a. töügcn.)

Der iBogelf&ngertana mar früher auf ber §albinfel ^aSmunb gcbriüia>

lidj. ©r gehört gmar nidjt gu ben SBoltetänjcn im eigentlichen ©inne bc« ©orte«;

rrofebem füljre id) ifm l)ier an, meil er un« jeigt, in melier SBeife ba« 25olf be*

liebte ©toffe fid) aneignet unb meiter au«bilbet.

$u ©runbe liegt ber befanntc SSogelfängertana smtfefycn ^apageno unb $a*

pageua au« ber ÜHoaartfdjen Oper „bie 3auberflöte." Derfclbe mürbe in folgenber

©eifc aufgeführt: in ber SKitte be« gimmer« ftanben eine töeifje §crren unb eine

fflcilje Damen cinanber bidjt gegenüber. Die 3ttufit begann bie 9Rosartfd)e Tlt*

lobic, unb ber erfte $crr fang, tnbem er bie itjm gegenüberfte^enbe Dame mit

beiben $änben erfaßte,

Sin Vogelfänger bin id) ^mar,

©tet« luftig, Ijeifa, f)0pfafa.

lalala jc
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Dann teilten fid) bic beiben töetljcn jur Spalicrbilbuug auö cinanber, unb baS

cvftc faav c^affievte f)inburdj, tunkte abwcfjrcnbc unb cntgcgcnfommcnbc Teglingen
unb fü&tc fid) jum ©djlufc jmeimal. Darauf ftcütc fid) ba« ^aar unten an,

unb nun fefetc ba$ ^weite |*aar ben Sana in berfetben ©eife fort.

99ct bem Xan^c Qa\\$ un (9ret (ogl. 3°*)r9- ^ ~- weldjer im

Ärcifc ftran^burg unb in älmlicfycr Sßcifc oud) in $iboid)ow üblidj ift, tjabcu bic

2Mabd)cit nid)t nur ba$ Wcdjt, fid) einen Standen aii^uroätylcn, fonbern c$ finb

überhaupt bic Wollen 311 ?lnfang ocrtaufd)t. Der aufgeforbevte iflurfdjc mnp 31111t

^cidicn ber Unterwürfigfeit feine Sängerin untcrfjnfcn unb bic 9)Jäbd)cn fingen nun:

Gah mi hier hen,

Gäb mi dor hen!

Hans, so komm doch her!

^ätjrcnb bic erfte ^cilc gefungen wirb, getjen bic $aare, nadjbcm fic fid) Ijalb

rcdjt* gemenbet Ijabcn, im 9Warfd)fd)ritt oorwärtS; bann biegen fic im redeten

SSMnfd Itnfö um unb gcl)cn wälnrnb ber ^weiten ^citc wieber oorwärts, worauf

fic wäljrcnb ber britten $t\U, iubem fic fid) rüctwärtS bewegen, ,mm 9tu«gang^

punftc juvücffcbrcn. Dicfclbcn ^Bewegungen werben wfiljrcnb ber nädjftcu feilen

iüicbcrl)olt; biefetben lauten:

Putz mi liier op,

Putz mi dor op!

So is min Bigehr.

$ci ber crftcn $cilc 3eigt bic £än$crin mit ber rcdjtcn $anb uor bic $rnft, bei

ber ^weiten ßcilc auf ben Äopf. Darnad) bemegen fid) bic i?aarc im Warfd)-

fd)ritt oorwärts, wobei bic SDfiibdjcn mit bem Zeigefinger pcv wdjtcn .£>nnb

brofycn unb fingen:

Hüt Abend lät mi op de Scher*) nich luern:

Süss mütt ick di, arm Buckel, biduern.

3U?bann fpiclt bic SMufif einen ©aljcr, unb nun befommen bic ^urfdjeu wieber

bic Obcrljanb. ©ic forbem iljre ÜWäbdjcn auf unb fingen ba^u:

So, Gret, im büst du mine Frau
;

Mit'n Staaten un Putzen is dat man flau.

Wur wat di dit denn jo noch gähn?
Mi nich; den Mess, den sasst du slähn.**)

fommen $wei $errn au$ 9Hniocf). 9luf ber einen Seite bc$

^immerö ftetjen brei £errn, weldje ben Pilatus unb bic beiben tfaiier oorftellen:

iljiicn gegenüber ftcfjt bic übrige ©cfeüfdjaft, meldte au$ Herren unb Damen beftebt.

Die beiben 9icil)en gcfjcn mit angefaßten $änben auf cinanber $u unb oon cin-

anber fort, unb babet fingen fie abwcdjfclnb folgenbe ©troptjen:

1. <£* fommen $wci Herren au$ Winiocl), aus 9nniocf),

Äaifcr wie ^ifatuä.

2. Sa$ wollen bic |>crren au« Sftntocf), auö ftiniocl),

ßaifer wie ^ilatust ?

1. Sic wollen bic jüngftc 2od)tcr fyolen, Eodjtcr fjol'n,

$aifcr wie Pilatus.

2. $ßa$ wollen fic mit ber £od)tcr mad)cn, Xod)tcr madj'n,

Äaifcr wie flatus?
1. ©ic wollen if>r einen 9)2anu oerfdjaffen, Wann ocrfdjaffu

Äaifcr wie Pilatus.

l>it|'i fdjlojicu I). 2üii|icv auf ben i$a(\i\\ [oöfti.
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2. SBa« foü ba« für einen 9Rann fein, Wann fein,

tfatfer wie ^ifatuS.

1. Da« foü bei erfte ßönig fein, tfönig fein,

tfaifer »ic $ilatu«.

2. Dafür geben wir unfere X ödster nidjt t)in, £od)ter nid)t l)in,

Äaifcr wie ^itatu«.

1. Dann fd)lagcn wir bic @Hafen ein, GHafcn*) ein,

Äaifcr wie 'Pilatus.

2. Dann mad)cn luir bic tfaben ,m, tfaben**) ,m,

Äaifcr nur Pilatus.

1 . Dann fteefen mir ba« «§au« in ©raub, .§au« in 55ranb,

Äaifcr wie ^ilatu«.

2. Dann geljen mir $ur ^olijci, ^otijci,

Äaifcr wie ^UatnS.

1. Die ^oli^ci, bic tfmt im« niefy«, tlntt im* nid)t«,

Äaifcr wie $i(atu0.

9U«baim tritt ein SQ?äbd)cn öon ber $wcitcn i)?cif)C ,w ber erften über, nnb

ber lau,} beginnt t>on neuem, jebod) mit beut Untcrfd)icbc, baf? jefet ber jüngftc

Solju abgeforbert wirb. (Ärci« ^ran^burg.)

Diefcr Zan^ ift glcidjfoll« ein redjt alter unb cf)cmal« augcnfdjcintid) weit

oerbreitet gemefen. Cb er außer in Bommern nod) auberswo erhalten ift, fann

id) nid)t fagen. Dagegen füljrt O. Midjtcr: #ur ®cfd)i$tc bc« Iait3e« in Dcutfd);

tanb (Dcutidjc luru^cituug 1802 ©. 711) ein tfinbcrfpicl, genannt SBraut^

unb 93räutigam«ipicl au, wclcfyc« offenbar au« bicfein Xan^c Ijcroorgcgangen ift.

„Die Äiuber," fo fdjrcibt i)fid)tcr, „[teilen fid) in jroct Wcifjcu cinanber

gegenüber auf; bic einen fiub bic freier, bie aubcni bie Butter mit ifjrcu Xöd)tcrn.

^iibreub bic 3ügc cjcgcit cinanber rüden, fid) »erncigen nnb
(

wrütfgcl)cn, werben

folgenbe feilen abmcdjfclnb gefungen:

1. Da fommen swei Herren au* ftinioct). 3»dtäci fa -

2. $t*a« wollen swei £crrcn au« Wniocl)?

1. Sic woll'n bic öltefte Xodjtcr frein.

2. Unb wer folt benn ber ^Bräutigam fein?

1. Da« folt ber Äaifer felbcr fein.

2. ©o ncfymt fic tjin mit ftreuben.

3faf biefe 35kifc werben au« ber 2. 9teif)c alle nad) unb nad) abgerufen

unb fddicfccn fid) ber Seite ber freier an, bi« bic Ehitter allein nod) bleibt.

Dann fingt man:
S£a« wolfn fic mit ber 3)iuttcr tljun?

Sic woll'u fic in ein Äloftcr fpcrr'n.

SWa'n fd)lic§t um fic einen iHiug, aber fic cntwifd)t nad) irgenb einer Seite

unb man fudjt fic 311 fyafdjcn."

9lud) bei £>. Dunger (ßinbcrlicbcr unb Äinberfpicle au« bem SJogtlanbc,

S. 1G3) wirb „ber .$crr au« 9?iniüc" al« Äinbcrfpicl angeführt. Die flbfyanb*

lang von 3Mtc über ba« Äinbcrlicb 00m £>crrn oon ^inioc in ber gcitfdnift

bc« herein« für S>olf«funbc IV, 2 ift mir teiber nidjt ^ugänglid).

(55 fut)r ein 33 au er in« $>ol,v 9luf Ijintcrpoinmcrfdjen .^od^citen

nnb jwar nur auf foldjeu — wirb folgenbe« Xan,}ipicl aufgeführt. länger unb

Xän^crinncn [teilen fid) in bunter iKctljc mit angefaßten .'pänben auf, in ber SJiittc

1 2. i. •^Ifl?fcnftcT.

**j 2. i. tf«nftcrlat>cu.
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bcS ÄrcifcS ftet)t einer, ber bic iRottc bc« Sauern fpiett. ©ätyrcnb bcS ©efange*

wirb aü ba$ ausgeführt, roa8 burd) ben ÜTert bcö 2an3licbc£ angegeben »irb:

35er Sauer nimmt fid) ein 95kib, ba8 Scib nimmt fid) ein Äinb, ba8 Ätnb eint

3ftagb unb bic 3)togb einen Äncdjt; unb ebenfo fd)cibcu fie Hadder ttueber con

cinanber, inbem fie fid) $ufj unb §anbfd)lag geben:

©obalb fid) ber Zeigen in Semcgung fcfct, beginnt ber ®cfang:

@8 fufyr ein Sauer in« $013,

©8 fu^r ein Sauer in« §013,

m fuljr ein Sauer in$ Äönigöfjols,

©i, fa, Äönigö^ol3;

(58 fu^r ein Sauer infi $013.

Der Sauer nafjm fid) ein $5k\b,

Der Sauer naljm fid) ein 3£eib,

Der Sauer nafyn ftd) ein Äömgsiucib,

3i, fa, ßönigStoeib;

Der Sauer nafjm fid) ein SBcib.

Da« SBcib nat)in fid) ein #inb,

Da£ 9Beib nahm fid) ein Äinb,

Das Söcib naljm fid) ein Äönigäfinb,

©i, fa, ÄönigSfinb;

Da$ Söcib naljm fid) ein äinb.

Da8 Äinb nahm fiel) eine 3)?agb,

Dad Simb naljm fid) eine 9D?agb,

DaS #inb naljm fid) eine ftönigömagb,

3i, fa, ÄönigSmagb;

Das ätnb nafym fid) eine 3)?agb.

Die 9)?agb naljm fid) einen Jhtcdjt,

Die 2Hagb naljm fid) einen ftncdjt,

Die üttagb naf)tn fid) einen Äönig$fncd)t,

©i, fa, ÄönigSfnedjt

;

Die 2Hagb naf)m fid) einen Atncdu.

3cfet fommt ber $>auptteil beö SpickS, ber fogenannte Saucrnftofc: 3tUe

SNitfpiclcr brängeu fid) an ben Sauern fjeran, um bemfetben einen fyer^arten

©to§ 311 ücrfcfcen. SlüerbingS nehmen il)u Scib, Äinb, $ncd)t unb 9Hagb in iljrc

9ttittc, um ifyt fooict roic möglid) ^u fd)üfecn, aber immerhin friegt ei bo$ nod)

genug babei ab.

$)03U toirb gefungen:

9J?an giebt bem Sauern einen ©tofe,

3)?an giebt bem Sancrn einen <5to§,
sJ0?an giebt bem Säuern einen ÄöuigSftof?,

©i, fa, ÄönigSftoß;
sJttan giebt bem Säuern einen Stop.

Dann gct)t cS weiter

:

Der Sauer fd)icb oou bem 3\kib,

Der Sauer fd)icb oou bem 98kib,

Der Sauer fdjicb »on bem ßönigömctb,

St, fa, $öntg«n)cib,

Der Sauer fdjicb oou bem 2Beib.
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Das 3£cib idjicb ttoit bcm Äinb,

DaS SEBctb fdjicb oon bcm £inb,

DaS SBcib fdneb oon bcm äönigSfinb,

3i, fa, äönigStinb;

DaS ©eib fcfycb oon bcm Äinb.

DaS Äinb f^icb oon bcr 3ftagb,

Daö Ätnb fdjicb oon bcr 2Ragb,

DaS Ätitb fcfycb oon bcr tfönigSmagb,

3t fa, ÄönigSmagb

:

Daö £inb fd)icb oon bcr SNagb.

Die 3»agb fetycb oon bcm Änedjt,

Die 2J?agb ft^ieb oon bcm ftm$t,

Die üttagb fd)ieb oon bcm ßönigSfncdjt,

3i, in, flonigSfnedjt

;

Die ÜWagb fdjicb oon bcm #ned)t.

Damit ift baS ©picl 51t (Sttbc. ffienn cS nod) fortgefefct werben foü, fo

tibernimmt bcr julefet übrig gebliebene Äncdjt bic töolle beS Säuern.

$n Vorpommern wirb baS Xan^fpicl nid)t nur auf $od)3etten, fonbern

attd) bei anberen Gelegenheiten aufgeführt. $n ©ingft auf 9iügcn wirb eS fo

getankt, baß bcr Sauer ben Stofe glcid) 3U Anfang erhält; bcmgemäjj lauten bie

erften Scrfe:

Der Sauer fäb,rt ins $)ol$,

Der Sauer fäljrt ins $013,

Der Sauer fät)rt ins fd)dne $013,

Ai, 3«, föönc #013,

Der Sauer fäljrt ins #013.

UMan giebt bem Saucr'n Sdjubs,

tfRan giebt bem Saucr'n SdjubS,

9Wan giebt bem Saucr'n frönen SdutbS,

gi, 3a, frönen SdjubS,

2)?an giebt bcm Saucr'n ©d>bs.

9Wan giebt bem Saucr'n 3ipS,

2ttan giebt bem Saucr'n ßips,

9Wait giebt bcm Säuer n fdjönen 3ipS,

£i, 3a, fdjdncn ßipS,

3)ian giebt bcm Saucr'n ßipö.

Darauf nimmt bcr Sauer ein ©eib, bicfeS eine 2Wagb, bie 9Wagb ein

Äinb unb baS le&tcre einen Äncdjt, worauf fic in umgefc^rtcr Reihenfolge wieber

oon cinanber (Reiben.

9?a$ «Mitteilung oon 9*. IM3 in Sallentin ift baS lanjfpiel im Ärcifc

Ityrife aud) bereits 3um tfittbcrfpicl geworben. Sgl. attd) ©rf^Sötmtc 11.3. 752.

3tügenfd)e ^agett *)
$on Dr. 95>einecf in VQbben.

L Str teuftisftfin bei ^ntgnrtcn.

SiS oor fünfzig fahren lag norböftlid) oon ^ittgartcn, etwa Rimbert Stritte

00m Dorfe entfernt, an einem ftclbmcgc ein mädjtigcr ©ranitblocf, ber bret Gruppen

*> Tie folflenben Sagen bübe itfj im Sommer be* 3<>bre* 1*91 auf ffofotti gefammelt unb
meift aus bem JKunbc bca bortigen Wirtes Shilling gebärt. W.
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flndjcr Cinbriicfc fyittc; einen größeren runben in ber 30?ittc nnb auf jeher Seite

je fünf Heinere in flauem Sogen.

Sou biefem Steine murbc folgcnbeS cr$äf)lt:

^vüfjcr, ai$ ber $äcffcl norf) mit bem Seil gcljacft würbe, fam ber Teufel

511 einem Ämtern in ^utgarten unb fagte 511 ifjin: ,,©a$ plagft bu bid) ba mit

bem «fraefen? 3d) ipiU bir eine 2)?afd)inc geben, bann gcfjt aUcd oiel fcfmellcr

nnb lctd)ter; bäfor will icf ;t«mcr bin Sccl' fycbbcu!" Der Sauer mar c$

[rieben, nnb ber Söfc braute ifjm eine .^ftcffcllabc. Damit fdjnitt nun ber Sauer

[ein Strol) mit Ycidjtigfcit, nnb fobalb er ein neues Sünbcl aufmachte, Ijängtc er

„bat See!" (b. i. ba$ Strofjfcil, burd) melrfjcS ba§ Sünbcl jufammengcfjaltcn

murbc) über ben ©Olfen in ber Sdjcunc. ^ulctjt fam ber Teufel mieber nnb

fprad): „9iu marb't &n>cr Tib, tut mill icf bin Sccl fjalen!" Da füljrte tljn

ber Sauer in bic Sdjcunc, mice auf ben halfen unb fagte: „Da Rängen aU

in in' Sccl: fjftl fc bi man!"
?lls ber Teufel fid) auf biefe SBcifc betrogen fal), mnrbc er fo mütenb, bat?

er in oollcttt £orn fyinauS* unb mit bem tfopfc unb mit beiben .'panben in ben

Stein l)incinful)r. — Die Spuren baoon blieben für immer im Steine 51t feljen,

uub biefer Ijicfe feitbem ber TcnfclSftcin.

?lllc Brautpaare aber mufften, menn fic au$ ber ßirdjc tarnen, oom SBagctt

Herunter unb mit allen .$od)$cit8gäftcn oor baö Dorf rjinouS unb brcimal um ben

Stein Ijerum^crjcn. Dies ift regelmäßig gefdjerjen, biß oor ctma fünfzig ^aljrcn

ber Scfincr bc« ©rimbftücfcS ben Stein in ben Sobcu oerfenft l)at, um ba«

Mcrlanb frei $tt befommeu.

3(uS biefem uralten §od)acit$braud) ift $u erfeljen, baR bicS eine alte Äult*

ftättc DonarS mar, tu beffen Tanten unb mit beffen .'pamtner bic (Sfjcn gemeint

mürben, unb bafj in ber djriftlidjcn $cit Donar fid), mic fo oft, in ben Teufel

ocrmanbclt hat.

2. Sdjifferfagen.

a. 3CDC$ :

2djiff fjat feinen Slabatermann*), ber tljttt alle Arbeit mit: er

tlopft unb dämmert, Ammert nnb bid)tct bei Tag unb bei "DMjt. xJiur mettn

baö Sdjiff in (Mcfafjr fommt nntcr,utgcl)cn, bann fifct er fiditbar auf bem Älüoer^

bäum uub marnt bie SrijiffSlcutc, baf? fic fid) oorfeljen unb
4
uir redjteu $cit retten.

?lud) er fclbft ocrläßt bann baS Sdjiff.

b. Sor etlidien fahren mar auf einem Sdjiffc ein «Jmnb, ber fd)ou fieben

^aljrc lang alle ^oljrtcn mitgemad)t f)attc unb ba£ Sdjiff getreulid) bcmad)tc. Da
mürbe baS Sauff oerfauft uub befatn einen neuen Kapitän. Der litt feinen $unb
au Sorb uub lieft aud) biefen .Jmttb tro^ aller Tarnungen 00m Sd)iffc rjerunter;

bringen. Da3 mar aber fcfjr Umcd)t, benn man barf leinen .V>uub, ber einmal

auf einem Sd)iffc ift, uon bort entfernen : foiift giebt c$ ein Unglücf. So gcfdmb

c$ aud) mit biefem Sd)iffc : als> c$ balb Darauf oon Srccgc aud in See ging, per

fdjmanb eö auf ber Weife, ot)nc baß man ic mieber ctmaS baoon gcljört l)at.

c. Slm 5rc ' tn9 Dar f fein Sdjiff in See gcl)cu, fonft l)at c£ Unglücf. Da$
ift au ber ganzen bcutfdjnt tfi'tftc fo. 9(ud bieiem ÖJrunbc fatjrcn ober fuhren bi?

oor fitr^cm aud) auö Hamburg bic großen Dampfer, bic ftrcitagä Äbcnbö abgeljen

follctt, erft nad> a)iitteruad)t ab. ^u Stettin Ijat für^lid) ein ^'lieber oter Sd)iffc

ocrloren, meil er ben alten Sdjtficrglaubcu nid)t bcad)tete. ©r ladjtc barüber unb

lief? citt neues Sdüif, bem alten Aberglauben 311111 Tro0, gcrabc an einem ^rcitag

abfcgelu, unb bao ging unter. Unb ebettfo pafücrlc ee iljut nod) brei ^ab,rc tjitttcr

cinanber mit brei anbercu Sdjtffcn, bic aud) am ^rcitag abgcfcgelt maren.

*» Xicjc •Jidinenöfonn m\t> uidjt Die ,"yonn Xlabiiutenmutii > ift nur auf au*t>rücilidic$

befragen genannt luotbcn. W.
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Tie an erücr Stelle mitgeteilte Sage vom IcufcISftein bei tyitgarteu ift uid.it nur be$

fjalb widjtig, weil fte, wie ber .fterr (finfenber bereite! bemevtt l>at, offenbar eine alte Multflätte

be^cidiuct, fonbern and) befonber* wegen mit Dem «teilte m ^crbinbuug ftelKUbeu ^alt*

braudK-j, nad) meld)em bie neuucriiiälilten üliepaarc biennal um beu Stein herumgeben uiiujieu.

Xaö iii ohne ;}iueifel Me feit alter ;{eit in Bommern iiblidie 2 Ute „be* S:eingebeus>", unnuui

im* i<artbolouiäu* Safirom in feiner Autobiographie ein ^eifpiel nuci bereute be* Iii. ^ahr-

huubcrt* mitteilt < 3«hrg. I 2. 7
'. Tie Sitie bat fidi in bem Miuber- uub (^cieUfdjafto'piel

„Auf bem breiten 3 teinc fteheu" bis* tu uufere ;}eit hinein crbaltctt. Xaf? eine äbnlidje Sitte

and) in anberen Wegenben iiiorbbcuti'rifloubs beitauben bat, scigt Xeeite iViibifrije l>Jefd)id)teu uub
Sagen 2. Iii

,
nad) meldjcm in Vlibcrf ber Bräutigam, wenn er ein Runter mar, fid) ari)t

£age uür ber .ftod^eit in einem „^eiidilagc am ftatbaufe" eine Stuube laug aufftelleii niufjte.

$gl. ana) "H. Xrcidjel in beu $ci'baubl. ber berliner antbnw. (Vkfelifdjaft IS!»7 S. '>!>. Xer
von 91dum3 au? ber ISolberger Wegenb mitgeteilte 5^raud), auf bem breiten Steine ,\u fieljen,

bat eine anbere ^oiutc (3aljrg/l S. Hü'» II 2. 47 f. 11 S. IM III S. 1*3 f. IV S. !».*>

1\' S. 144i. 3 111 übrigen fdjeint ber Xeitfcisfteiu bei ^utgarteu, nad) ber obigen Beitreibung

ui urteilen, juv Wruvuc ber fogenauuteu Stäpfdieufieiuc gehört ju babcu, über bereu Bebeutuug

Dr. »f. Baier in feiner uor,v'iglid)en Sonographie „Xie '^nfcl Mügen nad) ihrer ardjäologiidjcu

Bcbeutung," Stralfititb S. * 5«
»— »US gebanbelt bat.

üMit beu Sdiiffcrfagcn eröffnen mir eine Weibe pou lUiiHeilungen über Sagen, Aber-

glauben, Sitte uub brauet) ber fcefaurcuben uub ^t»'d)er ^CDblferutig. Bio jeut haben nur au»

bieiciu Gebiete erft brei flciuc Sirtitel gebrad)t: (rin Jyiidjerbraud) 3 flbrg. III S. Bonn
fdiiffe IV S. nub -voUcrue Sinter VI S. •-'.»

f. lieber beu unter beu vitgenfdien Sdjiffer-

tagen au evftev Stelle genannten Mlabaterniauu fiubet fid) weitere* •.l'toterial aus* Bommern
bei 3. X. \\ Jemine: Xte Bollhagen von Bommern uub Wagen, Berlin 1*40, 2. .im u. U-Hi ff.

^orfismätdjen ans Komment.
4. 2>a« Qolbtoögeldjen uub ber arme ytUity).

mm.)
(SincS SlbcnbS fam Wlipp mit feinem Hantel unb feinem ©elbc in eine

große §afcnftabt. ^n bem §afcn lagen Diele ©d)iffe, unb e$ tjerrfdjte ein rege«

x'eben unb treiben. Unter ben ©d)iffen befanb fid) aud) cinö au$ Qnbien, 11110

als er c$ fid) näfjer bctradjtete, ba fd)icn c8 ifynt fo, als ob auf bem itferbeef ein

aj?ännd)cn herumginge, M ebenfo audfal) mie ba«, UJclr^cd ifym cinft fein ©Uicf

oerfttnbet tjatte unb il)u ermahnt t)atte, Qnbicn nia^t 51t Dcrgcffcn. ^IjiUpü fd)ritt

nä^er ju bemfetben ^erau. SBunberbare, licbUdjc ©cfd)id)ten maren t$, bie er

fid) bie (Seeleute cr^äljlcn f)örtc. ©ie crjä^lten oon einem armen, »erftofcencn

^rin^cn unb oon einer lounberfdjöncn sprin^effin, bie fid) um ben oerftofecnen

iöruber bie ^ugeu auoioeine. Gin flcine^ ÜeblidjcS ^ögcla^cn Ijätten fic gehabt,

mit bem fic immer gern gefpiett l)ättcu. Seil aber bad Sßögcldjen entflogen uub

bi^ jcfjt nid)t ioieber ^urücfgcfeljrt fei, Ijabe ber Äönig sur ©träfe bafiir ben

"13rin3cn für cioige 3citcn QU f cmc troftlofe ^nfel oerbannt, uub bie ^rin^effin

biirfe ^citlebcn« nid)t Ijciratcn. Der Jammer fei gar $u gro§.

i5f)ilipp Ijörtc eine $Beilc 311, loa« fid) bie Vcutc er^äljlteu, bann fam iljm

bae ^ögelr^cn in ben ©inn, baö ber ©olbfdjmicb gcfdjlar^tet uub oon bem er

fclbft ^per^ unb Vunge gegeffen Ijatte, unb er überlegte, ob e8 iool)l ba^fclbc fein

möd)te, oon bem bie inbifd)cu ©ecleutc gefprodjen l)atten. (Sö toar gooif; baö=

fclbe. X)er Jammer ber iubifdien ^rin^effin rührte il)u fo, bafj er fid) fogleid)

auf bem frembeu ©djiffe ainoerben lief?, um mit nad) ^nbien 31t fahren uub 311

feben, ob fid) bort uidjts toieber gut madjeu licjje. X>a« 9)iänna^en Ijatte il)m

ja audj 00311 geraten Unb cS befanb fid) loirflid) auf bem Sdjiff unb lädjcltc

freunblid), al« fid) Philipp bereit erflärtc mitaufatyren.

^iele ©türme rjatten fic auf ber ftätyxt au^uljaltat, elje fie nad) ^nbien

famen. V*ange befamen fie fein Vanb 311 fefjcn. (SnblirJ) taud)te in ber ^rerne

etroad wie i'anb auf. „Qft ba« JnbtenV" fragte i^iltpp. ,,^ein,'' fagte ba«

fleinc SD/änndjen, „ba8 ift Qjnbien nidjt; bi« ^nbien fu,D n°ty °'ele, Diele
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lagereifen." ®« war nur eine öbe 3nfcl, auf ber Jfräljen, ©ecoögel unb roilbe

Sottige Äanind)en Rauften.

SS »urbe Stbenb unb büftcre 9kd)t. Drot)enbe« <&e»ÖK cri)ob fid) am
fernen Gimmel unb fünbigtc einen «Sturm an. Die Seeleute ahnten eine bofe,

böfe 9faid)t: atte »aren ooll groger ©orgc, nur W^PP legte fid) ruljig fd)(afen.

5U3 er eben am ÜWorgen auftoaste, ba lag er md)t mc^r in feinem weidjcn,

»armen Söett in bem prächtigen ©d)iffc, fonbern ganj burd)näßt befanb er fid),

in feinen Hantel gc»icfelt, am Ufer ber öben 3nfel, bie fie geftern in weiter

ftcnic gcfefjcn fjatten. Der »übe ©türm Ijatte »ätjrenb ber 9fad)t ba« fdjöne in

bifdje ©d)iff mit 2flann unb 2Rau« oerfd)lungen unb e« war nid)t ba« geringfie

met)r oon ü)m 3U feljen. $eU unb flar fdjien jefct »ieber bie ©onne Ijerab.

TOlipp mußte gar nid)t, »a« er $u ber plöfotid)en 93eranberung feiner Um-
gebung fagen follte, er backte fid) aber, baß fein treuer 3Rantel ifm gerettet Ijabe.

(£« grujclte itym. Slbcr fo allein mar er bodj nid)t, benn al« er auffal), ba

fniete ein bleidjer Jüngling m »t langem, locfigem §aar neben iljm, unb etwa«

»citer, ba l)0cfte ba« Heine üttännd)cn oom ©d)iffe, eben fo naß unb burd)fältet

toie er, unb bliefte trübfelig oor fid) t)in. Der bleibe Jüngling rebete Wlipp
traurig an: „Srembling, lieber ftrembling, »ie fommft bu tjicrljer? 53eifet Du
nid)t, baß biefe $nfel eine oer»ünfd)te Jnfel ift? Äein <5d)iff tommt ungefäbjbet

an berfelben oorbei, unb aud) ba« Deinigc ift ba« Opfer be« »üben 2flud)e« ge-

worben, ben mein 93ater au«gefprod)en tjat. Iftur bu allein bift »ie burd) ein

Stiunbcr gerettet »orben. ©ag an, »ie Reifet bu?" Wlipp nannte feinen Atomen.

3^m fam ber frembe 3öngliug fd)on fo befannt oor, al« »enn er »er weiß »ie

lange mit tfjm oerfefyrt I)ätte, unb fo er3äbjte er olme Umftänbe, »a« er oorljatte,

,,9lad) Qnbien »iüft bu?" fragte übcrrafd)t ber ^rin^, „unb meine ©d)»efter

»illft bu heiraten." Hber »eißt bu aud), baß mein SBater ber retdjftc unb

mÄd)tigfte Äöntg in $nbien ift, unb baß er jebem ^rembling, ber in« Vanb

fommt, ben ßopf abfragen läßt? 9J(id) felbft t>at er in feiner graufamen 2£ut

oerbannt unb oerflud)t, baß id) mein gan^c« $eben auf biefer toten JJnfel zubringen

foü, »eil »ir ein flcine«, lieblid)c£ ^ögeld)en fortfliegen ließen, meine ©djmefter

unb id), ein $ögeld)en, ba« jeben SKorgen ein golbene« (Si legte. Unb meine

©d)wefter t)at er aud) oerflud)t, baß fie nid)t heiraten barf. 9lun (läge unb

»eine id) Ijier fd)on feit langen ^afjren auf biefer $nfel, unb nieinanb fommt

unb teil! mir tjelfcn."

„Deswegen bin id) ja l)ier," rief Wlipp erfreut, „unb oon beinern 95ogeld}cn

fann id) bir red)t oiel ersähen, 3d) Ijabc fogar §erj unb tfunge oon if)tn ge*

geffen. Unb nun eraäbjte er ifjm, wo« er wußte. Slbcr ber fJring fd)uttelte un

gläubig ben #opf: ,,©ie follte ba« wol)l unfer fleine« ©olbodgeldjen gewefen fein?"

jagte er traurig; „wie follte ba« woljl ben weiten ©cg oon ^nbien nad) Deutfd>

lanb gefunben ^aben?" Aber ^^ilipp crjäljlte nod) meb,r, unb ba« fleine 9Rännd)en

niefte freubig mit bem ^opf unb fprang auf. Slud) bei bem ^rin^en fd)wanben

nun alle ©ebenfen, unb ent^ueft umarmte er Wlipp. ,/©enn ba« alle« wa^r

ift, wo« bu mir crjä^lft," rief er au«, „wenn bu wtrflid) $erj unb ^unge be«

iögeld)en« gegeffen Ijaft, bann ift alle« gut; bann follft bu meine ©d)wefter

heiraten unb mit mir jufammen Äönig oon 3"Dic« »erben, benn fo lautet ber

3auberfpmd) meine« Später«: ffienn ba« Heine $ögeld)en nid)t in ben fluten bes

SOIeere« umfommt, »enn ein junge«, arme« üftenfd)entinb ^erj unb Vuuge oon

it)m ißt, »enn biefer 9)ienfd) bann felbft 3U bir auf beine Qnfel fommt unb beine

3rf)iüeftcr oon bir jur ^rau begehrt unb bid) ju befreien oerfprid)t, bann foU

meine 3Ber»ünfd)ung fraftlo« fein. Dann follft bu Äönig oon §nbien werben,

unb beine ©d)wcfter foU fid) oerb,eiraten bürfen."

©ätirenb fie nod) fo fprad)en, ba »ar c« itjnen mit einem 3Wale, al« ob
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bic ^nfct anfinge, fid) brefjen unb langfam fort^ubemegen. Da« fleinc 2J?ännd)cn

fdjlug oor ftreuben einen ^nrjelbmim. Srft langsam, bann fdjnclt unb fdjneller

breite fid) bic ^nfel um fid) felbft Ijerum unb fauftc bann f)inau« in ba« weite,

offene Üfleer. Wlipp fdjob bic ©rfjulb auf feinen alten ÜJJantcl, ber mie ein

altes Hu lifcii ausgebreitet am ©oben lag; bem baure c« fd)on roieber \u lange,

biö er nad) ^nbien fommc. Slber je nätjcr fic nad) ^nbien famen, befto fd)öncr

murbc e« um fic f)crum auf ber jnfel; jd)öne Säume fproßten au« ber (Erbe

tjeroor, prächtige üölumcu fingen an 3U blühen, in ben ßroeigen uno ©träudjern

fangen bunt gefieberte iöögcl. ©in reiche« ©cergcfolgc fammcltc fid) um fic l)crum,

unb i'eute jubelten: „©eil, ©eil bem jungen Könige öon ^nbien!" Raufen

Xrompeten crflangen. Die fd)önften Kleiber mürben ib,ncn oon Dienern gebradjt

unb angctljan. ©dmell unb immer fd)neüer fuhren fic auf ^nbien lo«.

3n ^nbien felbft aber mar bie ©auptftabt auf« präcfytigftc gefdjmücft. Der

alte tfönig l)attc Äunbe baoon befommen, baß fein ©olm surücffctjre unb ber

Räuber gclöft fei ;
aud) einen ©tattljalter au« Deutfd)lanb bringe er mit, fo fagte

bic alte ©af)rfagcrin be« flönig«, unb ber mürbe nod) einmal ber ©cmatjl ber

'prinjeifin 2lbelf)eib merben.

Vll« bic fd)ön gcfdjmücfte i^nfel gleid) einer fafjrenbcn Söurg au« l'aub tief,

ba ftanb fd)on ber alte föönig in meinem, maUenbcm ©croanbe am Ufer, in ber

rechten ©anb einen meinen ©tab fjaltcnb, ba« 3eidjcn feiner Äönig«mürbc, um Hin

Ijerum feine ©ofleutc unb neben if)tn eine liebliche Jungfrau, bic $rin$effin Slbclljeib.

Die Hnfömmlinge mürben jubelnb empfangen unb in* ©d)lo§ geleitet, ©roß mar

bie ftreube im ganzen tönigreid). ^efet t)atte alle« l'cib unb aller ©ram ein <£nbc.

Der junge ^rinj mürbe balb Äönig oon ^nbien : $l)ilipp aber befam bie fdjöne

^rinjeffin ?lbelf)cib jur ©cmafjlin. iftid)t meit oon ber O^efibenj erbaute er fid)

ein fdume« V?uftfd)lo&; bort lebte er glüeflid) unb aufrieben mit feiner jungen ©c*

mafjlin unb beu ßinbern, bie ifjuen geboren mürben, unb oft erjagte er ifmen oon

ben armen ©aucr«lcutcn unb bem ©olbfdjmieb in feiner norbifdjen ©eimat, oon ben

beiben Srübcrn, bic fid) $ur ©träfe Rieben« um einen alten tfürbi* saufen mußten,

oon bem ©olboögeldjen, ba«, einem Snglcin gleid), übcrallljin ©lud unb ©egen

gebrad)t f)ätte, oon bem fd)önen Deutferlaub bort oben am baltifdjen flWccre unb

feinem mächtigen tfaifer. 3f)r treuefter Diener aber mar ba« fleine üftännlein

geroorben, ba« Wlipp ben ©ebanfen eingegeben fjattc, nad) ^nbien ju fahren.

&*. foglin.

gfleit unb trinken im pommerfötn §vti$wott.

23 ou Dr. H. $aa3.

Aeten un Drinken holt Liew un Seel tosäm'. Slllgemein.

Dat Aeten geht vbVt Danzen. Vorpommern unb ba« liebe Pommer-
lanb VII. ©. 2Gb.

He ätt, dat em schwet't, un arbeit't, dat em friert. Ütügen.
s
)*tr)n*

lid): Da« finb tüchtige tfeute, meiere beim (Sffen frf)ioi|}cn unb bei ber Arbeit

frieren, ©enfcnfjagcu bei Dolberg.

Dat ward nich alls so heet aeten as't kakt (Vor. upfüllt) is. Slllgcmeiu.

Man mutt aeta, wat em schmekt, u lida, wat drup folgt. Dramburg.
Wat ettst du ? 9lntmort : Kinderfrag', mit Zucker bestreit. Munt*

mcl«burg. Vgl. bic Slbljanblung oon Dr. X. Sörunf: Wat giwwt hüt (ju

effen)? in ^a^rg. III ©. 7 f. 3u bem bort mitgeteilten 2Hatcriat ift nod)

folgenbe« naa^sutrogen : Thee von Stiern-Anis un afgebräkene Naihnadeln.

Kügcn. — Frikassee von Zägenhoor un Schämelbenen. sRögen. — Kuli

Klüt un warm Nachtmützen. (Sbenbal)cr. — Dicken Ries un Schimmelföt.
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Gbenbatjer. — Alle Dag' giwwt't Nudelsupp im kenen Happen Brot,

(ibenba^er. — (Sin Äncdjt in Sartifom (ßv. GJreifeuljogcn) fdnicb au bte Xtjiir

fcincö Dicnft^crvn, altf er bemjclbcu auövücftc:

Morgans Nudelsupp.

Mittags Nudeln halw (b. i. geidnüte, burdjgcidjuittcuc Äartoffclu),

Abends Nudeln ganz (b. i. ^cüfartojfelu, JftöUtüften, bräugte XuffclH >

;

Hier wohnt Nudelhans.

He ett hüt mit'n groten Laepel b. i. er ift ju einer Gollntion eilige*

laben. Vorpommern.

He süht hüt mit de fette Muud toui Finster herut b. i. er ift ju

©aftc gebeten. ü)a« liebe ^ommerlanb VII ©. 260.
^•ortfctmng folgt, t

£itUtatut.
Jyrauj &e inert: Mticrtft >Mupvcil)t uut> Kino (»knoiKit. tauben :"><; 2. \

0,7ö Ih'avl.

Ter tferj. (teilt $uuäd)ü bie 0>reu.*,cii De? t'kbieic* feft, tu bem .unedu r>iupvciljt cn'rtteiut,

uub fitbrt bann ilm felbft unD ieutc (>>enoiicn, unter tlmcn beionber* beu weiblidjeu heilten

librift, iu ihren fouberbmeu ^ermummuugeu uor. \\\\ beu übrigen Väubern fciiT>dicr ;inm;e

crjdjeinen ab &<citmad)tämänuer befonber« jwei .v>eiltge, 5t. 'Jiifolaud uub 2t. iWamu. xk <i

ber Beantwortung ber tfiagc, tua* alle btefe umnoerlidjeii OSeüaltcu uriprüugltd) ;,u bcbcincn

babeu, folgt ber SJcrf. beu Vluidjauungcu uou ohimiit, «imrod, «dnuaru, :l>uiituüinbt u. i. u>.

über beu tm)tbologi?'d)en Uriprung berfetbeu, gelangt aber ,}u folgeuben jmi: Seil abiocidjcnbea

lirgebniffcu

:

Xouat mit bem Bort uil« .slappcrbod, 2d)uabbuf, ;}iegc, Vobcriart, \>abergoif) cridKuu

im Wupredjt ober ^cljuiärtel, l'iärte, Partei, Wrampu*, Mlaubauf, *J>uteitmauM, 2duitutH,

vwis Trapp, Wüpd.v 2d)aubeftös, 2uuuertlaucs uub beut Üvbcbiir:

r"V i
-

i
il g ' *vi\a, $mtoa, $crad)ta i mit beut 2 torrf), in bem ' toeibitrtjen ; Ii e 1 1 1 g c n t£ b r i ü

.

beut (Sbriftfinbe, tfngel, bei /yrau .potlc, 1>erd)t, geriet, Bcrdua, Bcrdne, Benutel, ^ubrlfmu

uub ^ubclmuttcr;

^obau mit beut u>cigcu Mo% im 2 di i m in e l reue r, bem miinulidieu belügen

tSbrifi, Dirlaus, "JÜtlas, i'fiflo, üiiflofo, '.»iiUolu*, Oictci*, >U0,\ Klaus, xUm*. WL'i*, BulleifU;.

>1iutlttC, Ilfd>enfhu\ ^ttlas, febr feiten and) im '.'.'iiirteu.

Tus fleißige Büdjleiu ^eugt oon großer Beleicubeit unö umfnftf bie einidjlägige Vmeratm
tuobl jicmlid) oollftäubig. ttufdKiuciib utdit bclanut finb bem Bcvf. „:&cibna(i)iV uub 2t>!

uefterfeier iu Blumemuerbcr" i\\at)rg. II. 2. sh unterer blattet 1

, „Ter Umritt) Des ^>äTcn"

oKogafcner Jyanulieublatt I. 2. .»i, „Taö «djir.tmelreitcu \n <viicbHdjoborf" ebeitPa

2. r>i»;. 3n beu blättern f. ^omm. $aU*t. ^nürg. 2. 17«: mirb bie 2aae lunu bciiijoit

(ibnftopljoruii, ber nur beut 2tärffteu bteneu mill, vom Aüicdit M{ui)ied)t crv^'It. ^el^>u^ctx^

iutereffant ift für bie moblbegrünbetc iHujidjt, bn6 «ud> ber uulbe 3<MJer maudK* ;iüge Touar
angenommen babc, bie von 2d)cll, ^ergifd^e 2ageu 2. .'77 :U'o. .J!> angefidnte ^age i»it;tei

J)iotl)e: iUiftcr >Motbe, ein bober, alter iMaiiu mit ft ruppigem roten \>aare imc

langem roten ^artc f oll liier umgeben uub bie Veute crfdjrcdcu, aubereu aber, mcldie uuf

fdjlediten Regelt maubelu, mit feiner Meute ober feinem Jammer übel mitfpiclen . . . Anfang?

fab mau ibu fd)ii)arj boit) aufragen; al* bie Veute ober vorbeigegangen maren, flamiutc icnif

OJeftalt auf uub fdjiocbtc, Junten fpriibcuö uub bie ^äuiue beleuditeub, tu beu 3ilalb Innern."

Veiöer mirb bte loifieufdjaftlidjc Au^uumtug be<5 ^iid)lciu^ burdi bie übergroße xuappbcit

uub beu iWangel jeglidicu CucUciiitadtiucifc» feljr beeinträdtttgt. Hr.

.viciiu. ^faff: Tte ^ocalc bex^ mittelpommeridjeu Tialeltx^. ^uaugnnil-rn'Kr

tation ,^ur Erlangung ber pbiloiopl)ifd)en ToctonnürPe ber lluiucrfität Vcii';u|.

Vabex\ H. 2traitbe, lMis. I\. hl 2. s.

^; ii lueiien für bie«mal nur iu aller Mittle auf bie foeben im Tnut fertig gemouvite

Tiffcrtatiou uuferei* laugiäbrigen illiitarbciterii bin, um fpätcr auc«fübrtid)er barauf ^urfid^i

ttmimen.

Dir BuclHlruekei'ei von A. Straube in Luhes
etupticlilt .sich zur Anfertiguug von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

ßuehdrnck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

4?eranhuortl. 4)erouÖgeber : Oberlebrer O. Änoon, sJtogafen.

^rud, Verlag unb «erfaub: 91. et raufte, i'obe«.
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9Wonat$|d}rift für Soge nnb 3RänI>en, Sitte unb örandj,

Styuanf nnb Streif Sieb, »ätfel unb epradjüdjc* in Bommern.

#erau$gegeben

oon

^. itnoop imb Dr. £aas.

3)ie ffirtgabe erfolgt am erflen

jebe« SWonotf. »ejitg*örft3

jfi&did) 4 2tt.

iabes,

l 3uni 1898.

VDe lüiidjtjaitblun^en unb $oftan=

ftalten nrbjnen VrftrHungrn eilt«

gegen. Sei birrftent gkjuge bur<$

bie 8erlagäbuct)i)anblung portofreie

3 n t) o [ t

Per Xladjörucf bes Jnljaltes btefer Blätter ift verboten.

: $olf$tflmlid)e Jänje unb Janjlicber au$ Bommern. — Xo* Sd)iuelbeiner 3d)(ojj.

— Ü*olf9inävd)en aus Bommern. 5. Jet Gimmel fillt in. — $>oIf£tüm(id)ee and

ber licrwelt. - 'Jktcnbriefe. Xa» $>au« in Glaube unb 4<raud) ber Bommern.
— $o(t0tfim(td)e Heilmittel. - $o([«(ieber aus» Bommern. — tfttetatur.

IßottetümtiQe %än}t nnb ^attjfieber aus Bommern.
SJon Dr. Ä. $aae.

(ftortfe(jung.)

^aruffettqttabrillc. Diejer Xang, weiter eine aufjerorbentlidjc Äraft*

anftrenguug erforbert, wirb nur oon fytxvn aufgeführt. 21d)t £errn, uon meldjcn

oier bie 9fr. 1 unb oier bie 9lr. 2 haben, [teilen fid) im SBtcrccf paarroeifc gegen-

über, fobajj immer ie eine 9ir. 1 mit einer 9ir. 2 gufammenfteht. SRadjbem

fKonbe getaugt ift, roirb 9ir. 1 gerufen, ©ogicid) merfen fid) biejentgen $>errn,

roeldjc yix. 1 haben, lang hin, foba& it)rc 3ü§e in ber Üttitte auf einem fünfte

gufammentreffen. 93on 9Zr. 2 merben fic an ben £)änben gehalten, foba§ ihr

Äörpcr ben f^ußboben nur mit ben $acfen berührt. $n biefer Stellung roirb

fltonbe gelangt, meldte nun tf)atfäd)lid) ben (Sinbrucf eines lebenbigen ÄaruffellS

madjt. Sflatürlid) muß ftd) iWr. 1 hüten, mit beut Äörper eingufniefen ; bann

mürbe er gcfdjleift »erben müffen unb ber gange Üang in Unorbnung geraten.

9fod)ber mcdjfeln 9?r. 1 unb <Hr. 2 bie Sollen mit einanber. (tfreiS (SJreifenhagcn).

$cr ßebrauS ift feiner Söcbcutung rocgcnbiSgum ©djtujj biefeS SlbfdmitteS

aufgefpart, obglcid) er ben (Sfaraftcr be8 Reigentänze« mit am rcinften bemalt

bat unb aud) gu ben älteren Sängen gehört, ba er fid) bis ins 17. ^a^b«"bert

(aUerbing« nid)t in Bommern) gurürfoerfotgen läßt. £>cr Äefjrau« ift eine Slrt

^olonaife; er mirb gum <öd)luj? eine« £angoergmigcn3 getangt. ^eber Xänger

unb jebe Xänjertn nimmt irgenbeiu 3Birtfrtjaft$= ober $üd)engcrät, als Äclle,

ÄafferoÜe, Dfent)afen ober äfml. in bie 5>anb, unb bann gef)t e$, inbem ein ^aar

hinter bem anbern ^ereje^t, mie bei ber mobernen ^olenaifc, burd) ba« gange $>au$

binbttrd), bisweilen aud) toobl über ben $>of mtb über bie Strafte. $1'$ §au« ^a-

rürfgefeljrt, tangt man al«bann nod) einen OJimifctaiig ober sKitubtanj (Sängerin u. a.)
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Die ©itte, ben ßefjrau* 311 tanken, ift fdjon feljr im Slfmc^men begriffen.

2J?an tonst bafür jefct meift einen SBaljer (in ftibbidjom ben (S^lummertta^cr

DflJ. 3af)rg. V ©. 133 f.) ober einen ©atopp; biefe Sän^e führen bann ober

ben Manien tfeljrau« (föügen, Xreptom a. ^ibbidjoto it. a.).

Site in ftibbidjom früher bie Äned)te unb ÜRägbe nod) jeben ©onntog Hbenb

im tfargefd)en Xon^lofot unter ^Cufftc^t beS ,,©roj?fned)teS'' b. i. be£ jebeSmaligcn

ältcftcn ^nec^teö tanjten, würbe „enberociS" getankt b. \). für \tU& (£nbe ober

leben £an$ mürbe ein ©edjfer begabt. Seim (Sinforbern be£felben pflegten bie

SDhtfifantcn $u fpielcn: Nun langt mir mal den Silbersechser her! unb jum
<5d)iufe beö gangen ÜangoergnügenS

:

Es ist ja schwer,

Aus einander zu gehn;
Lebet wohl, lebet wohl
Bis auf Wiedersehn 1*)

Die legten ©itte befte^t nod) jefct.

Seim $>oct)3ct t^fefte geminnt ber &cl}rau£ nod) eine befonbere 2Bid)tigfeit,

roeü er fyier meift mit bem fogenannten Äranjabtanjen oerbunben ift. Dar-

über ift bereit* ^af)rg. II ©. 131 ff. geljanbelt, wo aud) ber fogenannte Sraut*
tans bereit« ermähnt ift. SgL aud) oben ©. 115 unb ©ilom: $)0(tyib ©. 123,

»0 bafi aum ÄeijrauS gehörige Xanslieb fotgenben ffiortlaut Ijat:

Schür'n Ketel üt!

Bäst uck mine Brüd,
Klüt un Backbeeren wiU'n wi kaken!
Dorbi Bröd un Fleisch,

Dat is gornich eisch,**)

Dat gittt Mur***) uns in de Kn&ken.
Ueber einen in ©0I3 bei Dramburg am $olterabenb üblid)en Xan& oergl.

3a^rg. II G. 84 f.

Hm ©djfofc biefe« ^weiten Seite«, melier bie getretenen Xänse umfa&te

(ogl. Sa^rg. V. <S. 116), füge id) anfjangStoeife nod) Bieren pommerfd)e Xanj-

tieber fjinju. 93on benen bitben brei (9ßr 11—13) Varianten, refp. (Ergänzungen

3U früher mitgeteilten Biebern; oon ben übrigen ift mir nid)t$ meiter befannt,

a\S bog e$ eben Üanjlieber ftnb. (Sefjr banfbar mürbe id) fein, falls ber eine

ober anbere unferer freunblidjen Vefer ober Mitarbeiter gcrabc über biefe Vicber

genauere Angaben matten fönnte.

1. Den id) fo gerne f)ab',

Der ift fo toeit oon tjier

;

Den id) nid)t (eiben fann,

Den fef)' id) aüe lag'.

Den @uten frieg' id) nid),

Den ©d)le$ten mitt id) nid),

Meine bleib' id) nid);

©a« fang' üfy an? flu* &oüin. $t. mu.

2. Steine Butter Ijat bic ©änfe abgerupft, fjeira fa fa,

9todcnb finb fie in ber ©tube 'rum gerutfd)t, ijopfa fa fa!

2tu4 bergen a. SR.

*) Saljrfcheinlidj ift ber Jert nidjt ganj richtig; er roirb roobl nötiger fo lauten, roie

in bein betannteu $oltäliebe: Ach, es ist ja so schwer etc. $gl. $rt'$öbme II «. 721.

**) Ei»oh unlieb, unangenehm. 3U ««nein unartigen Mitibe fagt mau : Du Mist eisch

b. i. bu bift nidjt lieb.

***) Murr Kraft, Energie.
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3. SinS 3tt»ci brei oicr,

ÜRutter, puff bie l'ampe aus!

Der 2£cif)uarf)tSmanu (JBariante: ftrcierSmann) ift (>icr.

4. Der SBinb, ber mty,
Der $>afm, ber frät)t,

Der glitt)« tätigt auf bem 9)Joorc;

9Jiäbd)cn, ^ief) bie 3d)ul)e au,

Sßir tanjen auf bem ftfore.

•-Mitgeteilt uon ftrdjut in ttgl. greift.

f>. Mine Mütz is weg, mine Mütz is weg,

Mine Mütz is — häl's der Deuwel! — weg
TJn krieg ick mine Mütz nich werre,

So dauz ick ktMien Schottscher werre!
Um fernen 0. W.

G. Dor sitt 'ne Fleg' anne Wand, Fleg anne Wand!
Wenn de Wand dor nich wier, set de Fleg dor nich inihr.

l£bcnt>al)ev.

7. ^d) unb mein attcS 3£cib

können gut tai^cn,

(Sie mit bem SJctteljatf,

3d) mit Pomcranjen.*)

Sie gcfjt in« Dorf fyincin,

^d) bleibe brausen;

Sa« fie gebettelt Ijat,

Ülju' id) belaufen,

©ie Ijat fein §emb metjr an,

^d) feine «Strümpfe. ttu* m#n.

8. Drei Dufeenb alte ©eiber —
©Ott oer$eif) mir bie Sünb' !

—
3ur Arbeit finb fie langiam,

3um ^reffen gefd&minb. Dümmiu wn Untmt in m^i. Stein.

9. Das» größte Portemonnaie

$>at Vtobetoig (Variante: Vabeioig), f>at Vuberoig;

Unb brin ift — ad) $errc ^e! —

-

5?ein «Sedier nid), fein 8cd)i'er nid)! ^m flügen.

10. Trin Trän
Het Höcht id dähn;
Het mi nich laden,

Het uns nich baeden —
Is 'n Dr. . . an gelegen. Vorpommern.

11. Herr Schmidt, Herr Schmidt,

Hei seit (fafc) upm Tuun u ritt;

*> Xic »ierte ^eile fdjeint ueroeibt 311 fein; roalwdjetiilid) ift ju (efen : 3d) mit licm

iHanjen.
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Un harr ick 'n ni runne raete,

HaiT hei de ganze Tuun umraete.

S(uS 9ßeU'Sd)ioelbein (ftretS Sdjioclbein) mitgeteilt als Variante $u bein

oben S. 5G angeführten Viebe: „$>err Sdjmibt, §err Schmibt" ic.

12. Mutte, ös Kallin wi frija!

Jung', wat giwwt dat Meika a;

Kene andre wi se frija,

Kene andre säht se a.

9luS Xempclburg mitgeteilt als Variante bem oben S. 99 angeführten

£icb: Mutter, unse Hans will friegen.

13. Friediik, nu kumm, Friedrik, nu kumm!
Nu geht't a wedde Schottsch links um.
Mit sinam olla Päserick (b. i. ©eigenbogen)

Moekt he de ganze Welt verrückt

£)icfeS aud ©räbnifcfelbc bei ^afob^^agen mitgeteilte Xanjlicb bilbet eine

(5rgän3img 3U bem nur aus 3Wei feilen bcftet)euben Viebe in $ahrg. V 5. 13f>.

14. Sus
J

mit de Brus,

Mit de Fida, mit de Brumm:
Bai geht't schef,

Bai geht't krumm. Gbenbaher.

111. ^antomimtf^e Xanjauffühnwgfn.

$)ie britte Hbthcilung ber bolfStfjümlidjcn Xän^c umfaßt bic pantomimii'chcn

£an}aitffüftrimgen, in welchen am meiften urwürfjfigc SBolfStümlirhfcit unb echte

Originalität ju Jage tritt. Unter ben mobernen ©cfellfchaftstän3cn finbet ft$

fein einziger, melier fid) mit ben tytv 3U behanbclnben Dergleichen ließe, unb

barum werben bie vautomimifd^cn Xa^aufführungen auch oon Dorne herein in

ber 9tegel auf ein beträchtliches Hilter flnfpruaj erheben bürfen, freilief) olmc baß

fid) baS im etn^elneu ^alle icbeSmal nadjmcifcn ließe.

$0) erwähne juerft bic fogenannten Sieben) pr finge. DaS ift ein Xanj,

welcher aud) in anberen Xcilcn £)eutfchlanbs üblich ift, ober richtiger gefagt,

üblich mar; benn er mar an ben meiften Orten bereit« oor oierjig unb fündig

Palpen nur nod) wenig gebräuchlich- Hu« Bommern habe id) jmei Berichte über

bie fieben Sprünge, einen oon ber $nfcl Sollin unb ben anberen aus Sief auf

Sirtow. 2luf ber 3nfcl Sollin mirb ber Xan$ in folgenber Seife ausgeführt.

92ad)bem ber Xän3cr mit feinen beiben Sängerinnen einige Bewegungen im $üpf-
fd)ritt gemacht hat, führt ber erfterc bie fieben Sprünge au«. i)tr erfte Sprung
befielt im 9?icbcrfniccn auf baS rcd)tc #nic, ber 3WCÜC Sprung int ^icberfnieen

erft auf baS rechte unb bann auf baS linfe flnie, ber britte Sprung im iflieber:

fnieen auf beibe ßnicc unb ftufftfifeen auf bic Spifoc beS redeten GUbogcnS, ber

oierte Sprung im ÜRieberfniccn auf beibc $nicc unb 3lufftü$en auf ben redeten

unb bann auf ben tinfen ©Ubogcn; in berfelbcn Seife mirb ber fünfte unb fcdjfte

Sprung ausgeführt, nur bau nad) Sieberholung ber früheren Bewegungen bie

rechte, refp. bie rechte unb liitfc §anb find) auf bic ($rbe gelegt werben ; beim fie*

beuten Sprung wirb ju allem 93i«t»crtgen auch noch bic Stirnc auf bie Srbc gc^

brüeft. X>a alle Bewegungen icbeSmal unb gwar fein* fd)netl hinter cinanber wie*

berholt werben, fo erforbert ber Xan3 eine große förperlidjc (Sfcwanbthcit unb

fann bcShalb nur oon ganj firen unb behenben Burfdjcn getankt werben. T*r
Xanj foll auf Sollin oo^ugSwcifc pon Seeleuten getagt werben fein.
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Sluf SSMttom mcrben bic ficbcu Sprünge ctmaS (Ulbert ausgeführt. Der
erfte Sprung bcftcljt in ctitcnt Xan$ auf ben $chcn ; 2. Sprung im Xan

(} auf

ben 3chcn imo 0Q,m QUf ocn $)acfen; 3. Sprung im Xanj auf 3ehcn uno

.fpaefen unb ÄniefaU; beim vierten Sprung mirb ein iyiitiftidilag auf ben ©oben,

beim fünften Sprung ein 9luffto§en beiber (Ellbogen hinzugefügt; beim fedjftcn

Sprung mirb ber ©rbboben mit ben Schultern unb enblid) beim fieberten Sprung
mit ber Stirn ober bem Sd)citel berührt. 9^adt) jebem neuen Sprunge oerneigen

fief) bie beiben Sängerinnen unb ber Sänger gegen einanber. sJiad) beiben Sc*

richten mirb ber Xanj nur Don Mufif unb nid)t aud) burd) ©cfang begleitet. —
Die 21rt unb SBeifc, mic bie fielen Sprünge in ©oüin getankt werben, beeft fid)

3icmli(i) genau mit ber SluSfüIjrung bcS Xon^cS in Skftfalcn unb im Dilmar*
fd)cn. SS ift baS Diclleid)t nid)t otjnc Sebcutung, benn menn bcrXanz tr)atfädy

lid) fo alt ift, wie man gcmötmlid) annimmt, fo bürftc er nach Bommern ctma

burd) meftfälifd)c Äoloniftcn im 12.— 13. ^afjrhunbert oerpftanjt fein. SBenn

mau bic neben Sprünge aber meitcr auf mt)tf)oiogi)d)cn Urfprung surücfgcfürjrt

unb auf SBuotan nid ben heroorragenbften Söodjengott beziehen ,ui müffen ge*

glaubt ijat (%m UrbS*93runncn Bd. VI. Sarjrg. 7 SRr. 1, S. 5), fo muß idj

baS bahingeftcllt fein Iaffen.

Daß baS alte £icb, mclcfjcS oon jer)er 3U bem Xanje gehörte fogl. (Srf*

SJöhme II S. 756], ehemals aud) in Bommern befannt mar, folgt aus ©ilom

:

$od)ttb S. 120, ber baS \>teb in folgenber Raffung mitteilt:

Danz mi mal den Ssebenspring!

Meinst, dat ick nich danzen kann,

Danzen as'n Eddelmann?
Lit lit tiderit,

Lit lit tiderit,

Lit lit.

Sonft h^be id) nod) in Erfahrung gebracht, ba§ ber Xan$ aud) im Streife

^rau^burg unb in 93ilmnife auf 9lügcn befannt ift. 35gl. aud) #uf)n : Scftfälifdjc

Sagen Ii S. 44, 150; Urquell VI S. 95; 2lngcrftein: SBolfStänjc im beutfajen

Mittelalter S. 24.

SRadj gefl. Mitteilung bcS $u. 1$rioatbo$enten Dr. 93ruinicr^reifS»alb

mirb ber Sicbenfprung in ber ^fal3 nod) heutigen £agcS häufig getankt. 9(ud)

in ben SRieberlanben ift er befannt, mo folgcnbcS £iebd)cn ba$u gefungen wirb:

Ken je wel de zevensprong,

Ken je wel de zeven?
Een, twee, drie, vier, vyf, zes, zeven.

Sei jeber 3ar)l mürbe hart auf ben ftufjbobcn geftampft unb in bie $)änbc

gcflatfcht. So mürbe ber Sans nod) oor ungefähr 30 fahren in Slbcoubc bei

Hmfterbam getankt.

Der ßofaf ift ein Sans, meldjer 3ur 3e^ faft völlig ber 3?ergcffenheit an*

hcimgefallen ift; er mürbe, menn irh rcdjt imtcrridjtct bin, sum legten Mal oor

ungefähr breifeig fahren in ftibbidjom aufgeführt, galt aber bamals bereits als

ein ocralteter lan^. Der tfofaf mürbe, mie ber tiroler Sdjuhplattlcr, mit bem
er mandjc 5lcfjnlid)feit hat/ oon einem einzelnen ^aare, einem iänscr unb einer

Sängerin, aufgeführt; bod) tyattc ber Xänjcr bie bei meitem fdjmierigftc Aufgabe
unb mufete fchr gelcnfig fein. Die Xan^bemegungen beftanben in S3ormärtS* unb
üRücfmärtSbcmcgungcn auf .{Kiefen unb 3cr)en, 2lufflatfd)en auf Sdjcnfcl, Warfen

unb §intcrfopf mit ben flachen $&nben, gufammenflappen ocr $änbc oor ber

©ruft, über unb unter bem erhobenen Scrjenfel, lieberhoefen mit gefpreisten ftüfien

u. f. ». Demgemäß berührte ber £änaer ben ftujsbobcn balb mit bem fliücfen,
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balb mit bcm Saud), balb flatfd)tc er in bic ftänbc, breite fid) im Ärcifc unb

üollführtc bic tollftcu ©prünge, mobei it)m bic Sängerin fefunbiertc.

Söor ctma brci§ig ^a^ren führte ein Bürger au« IMcrraben auf einer

$ochgeit in ftibbid)om ben tfofaf gum Ickten >JM auf, aber er murbc mitten

im 4ang burd) feine mnrbige ®attin unterbrochen, meldje oerficherte, ba§ er

IcbeSmat, menn er ben Äofaf getaugt habe, ad)t bis oiergehn Xagc ba« SBctt

hüten müffc.

©in cdjtcr Äofaftängcr mar fjodjgcefn't, aber fold)c Vcutc, bic ben «tang

oibcnttid) 51t tanken oerftanben, maren fef)r feiten, ba ber Xang ungemein

fdjmicrig unb anftrengenb mar. Da« mirb aud) mit ein ©runb gemefen fein,

bafc ber Xang jefet in 33crgeffcnt)cit geraten ift.

Die 9lrt unb 2öeifc unb ber Sftamc bc« Xangc« (äffen oicllcicht barauf

fd)licfeen, ba& ber ßofaf fein ctnr)ctmtfc^cv Xang ift, fonbern üiclmchr im 17. ober

18. 3a^rl)unbcrt oon burd)gichcnben Äofafen t)icrl)cr uerpftangt murbc. Dagu
bürftc cS aud^ ftimmen, baß ber £0113 nur in einem cngbcgren3tcn Öfcbict,

^ierraben — ftibbichom, befannt gemefen gu fein feheint. Ob ber oon ©iloro:

.'pocrjtib <&. 56 angeführte Kos&ksch mit bcm hier bcfdjricbcncit Xang ibentifd)

ift, mu§ id) baf)in gcftcllt fein laffen. |)inmcifcn möchte id) jebod) noch auf

einen mccflcnburgifchcn §ochgeit«gcbraud), ben Sartfd): 6agcn, Märchen unb

©cbr. au« TOccft. II <5. 65 mitteilt. Darnach ift c« im Dorfe 93ang!om,

2lmt ©djmcrin, ©ittc, ba§ bei größeren .ftodjgcitcn 93aucrn, bic al« ©äftc geloben

finb, fich al« .fofafen ocrflcibcn. ®ic haben eine 2lrt 92ad)tinüfec auf, tragen ein

fonberbare« Obergcmanb, lange *ißifcn unb feuern mit Keinen ^iftolen. 55om

^lafcc, mo bic Xrauung ftattfinbet, reiten fic biö ©angforo neben bem ^odjgeit«:

magen her. — JJn biefem Sraudjc Ijat fid) offenbar bic (Erinnerung an mirflidic

Äofafcn tebenbig erhalten.

©ortfe^ung folgt.)

SQ'wetbemex Sdjfofj.

$n ©chioelbcin liegt ein alte« <Sd)lo§, oon mclchem allerlei Sagen erzählt

»erben.

©hcmal« foll ba« ©chlofc ein reiche« ^onnenfloftcr gemefen fein, mclchc« ba«

gange Mittelalter hinourd) bi« gur 3cit ber Deformation beftanben hat. Damal«
gab e« in ©d)toelbein auch ein ÜWönä)«flofter ; biefe« lag aber auf ber anberen

(Seite ber 9tcga. Die beiben Älöftcr maren burd) einen untcrirbifchen ©ang Der

bunben, meldjer unter bcm ftluffc hin&urd) führte, fobafj Mönche unb Tonnen

ungefehen unb ungehinbert mit einanber berfehren tonnten. Der ©ang ift jety

üöllig gerfallen, aber ben Eingang bagu fennt man noch gang genau : in ber Äftchc

bc« 91 ittergute« SBact)f)ol5r)aufcn, meldte« auf ber ©teile bc« ehemaligen Mönch«;

Hofter« ficht, befinbet fich nämlich unter bcm ftcuerherb eine uncrgrünblid) tiefe

Öffnung, in melchc feit Jahrgefmten aller tfefjricht unb Abfall hincingcfchüttct

morben ift, ohne ba§ ba« tfod) jemal« gang ausgefüllt morben märe, unb memi

man einen rtcin hineinmirft, hört man biefen nicht einmal auf ben SBoben auf*

fchlagcn ; fo tief ift ba« Öod). Die« foll ber ©ingang gu bcm ehemaligen unter;

irbifdjen ®ange gemefen fein.

3lm Johannistage um bic Mittag«frunbe fommt alljährlich eine munbcrfdjönc

Dame au« bcm unterirbifd)cn Ötongc gum 35orfd)cin. Da« ift eine oermünfehte

^ringeffin, unb mer fic erlöft, ber befommt alle ihre ©djäfcc unb Reichtümer,

unb mirb baburd) ein reicher unb angefehener Mann. Sinmal märe fic beinabe

erlöft morben. (Sin unternehmenber Jüngling begab fid) in ben unterirbifdicn

©ang hinein unb fanb auch mirflich nach langem Umhertaften in ber ftinftcrniS
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ba« 3immer, in meldjem bie ^rtit^effm weilte. (5r fanb fic am ©pinnrab fitjen

unb fpinnen. 211« er fic nun aber erldfen wollte, tonnte er fid) nidjt auf ba«

ridjtigc ©ort befinneu unb mußte unoerrietyteter ©ad)e uinfefjren. (Sin SBatu**

^eid)en tyat er jebodj mit au« ber liefe f>eraufgebrad)t. S)enn al« er auf bie

Oberwelt jurucWe^rte, fanb e« fid^# ba§ bie eifernen ©poren an feinen «Stiefeln

in ©olb üerwanbelt waren.*) Dr. «. £aa* nad) münbtidjer Mitteilung.

^othsmäx^en aus Bommern.*
5. 3>ei Gimmel filtt in.

Ungc einem Äofjlblatt fatt bei $>&f, un bat fung an tau rägne. 21« bei

fdjwoare Gruppe up bat Äof)fl>latt feite, freeg Ijei eine ©cfyrecf u leip weg. (Em

fad) bei §unb Iope u reip em tau: „$>&)', wat leppft bu?" „S)ei Gimmel fitlt

in," reip bei ,§&f\ „©er feggt bat?" freggt Ijei. „$>ei füll up mi," feggt Ijei.

„S)enn top if uf mit," feggt bei $unb, un Ijei Icppt em nkf).

S)at fiefjt bei $>äijn un fjei reppt: „§unb, wat teppft bu?" „©et $)immcl

fiüt in!" „©er feggt bat?" „Ski »W> toer fatf bot?" „$ei

füll up mi." „S)enn lop if uf mit," feggt bei $&fm, un Ijei leppt Ringer er fcr.

S)at fief)t bei ä&ter. $ci reppt: „$&fjn, wat leppft bu?" „S)et $immcl
fiüt in." „©er feggt bat?" „S)ei $mnb." „§unb, wer feggt bat?" „S)ei

#&f\" ,.$&f, »er feggt bat?" „$ei fuü up mi." „S)enn lop if uf mit,"

feggt bei ßäter un leppt Ringer er l)er.

©ei treffe be (Sfel, un bei reppt: „Ä&ter, wat leppft bu?" „Ski |)immel

fiüt in." „©er feggt bat?" „Stet $&Im." „$>&fm, wer feggt bat?" „S)ei

£unb." „jwnb, wer feggt bat?" „S)ei $&f\" „$äf, wer feggt bat?" „§et

fuü up mi." „S)enn lop if uf mit," feggt bei <5fel, un Ijei leip Ringer er fyer.

£aulefet feinte fei an cie grot $ult, boa fimte (fonnten) fei nid) rute finge

u meife unge einem grote ©oom fjalt. ©ei Wille f)ier ftwer Sftadjt bliewe. S)ei

<£fel un bei $>unb legge fid) unge be SBoom, bei ääter friggt in bei Xelge un bei

$&f)n fliggt bämen in bei ©pife. S)unn reeft bei $>&fm be $>at« un feggt : „$!
feil) 2id)t!" „S)oa mutt wi fjenn!" fegge bei angre. S)ei $&ljn wieft benn nu
be ©eg, u fei gäf)c up bat 2id)t tau. ©et fäme an eie einzig $u«. 9ht fdjicfc

fei be $unb ranne, bei fall utfunbfdjafte, wat bat i«. S)ei $>unb fimmt trigg

u feggt : „S)oa m&ljne grot ßirl£ mit 'm lange 93oart uüRefcer«; bat wäre woll

SRauwer finn. ©i wiüc eis feine, wat bei Äirl« ntäfe." ftu g&fje fei benn alle

ranne; äwe bei Stör i« taufdjl&tc un bat ftinfter i« f)od>. S)ei @fel Ijämt fit

up ftn' $>ingcrbein, up em ftiegt bei $wnb, up em be Ääter, un up be Ääter

ftiegt bei $>äf>n, u nu fifc fei rinne bird) bat ftinftcr. ^rI* innc ©niw'

funge an tau banje, un bei $>&lm feggt: ,,©i Wille SRufif m&fc; jere fingt oom
befte, wat Ijei fann."

S)at baune fei uf: bei $&fm freljt, bei Ääter miaut, bei |mnb blftft, bei

<5fcl bdlft u fäleet be Xaft mit finc 93eine in bei ftinfterrute, bat bat ©la* immer

fo Hingt, un bei $)Äf* wa« bei S)iregent boartau. 21« bat bei 9lftuwer« Ijere,

frige fei eine ^immclgrotc ©d)recf u lope weg, mit int $)ult, u bei S)är bliwwt

up. ©ei gä^c nu rinne u Dctctyre, wat bei SRäuwcr« öwrig läte ^errc. 21« fei

fatt finb, legge fei fidj tum ©djläpen: bei (£fel leggt fid) bute up be 9Wc§tmpc,

wo't fd)en warm wa«, bei $unb oör bei $u«bör, bei ß&ter up be ^üer^erb, bei

§&tm fliggt in be ^äljnebäng', u bei §ky tyitt e bifcfc affteb« ©ad)t.

*) t?tnbcvc Sagen au* 3tt)iocIbein finben fid) in ben JPalt. Stubten XIII, «5. 1 ff.,

bei Xnoop: Sagen au* .^interponuneru 3. Iii» f. unb bei ^aljn: ^olfdfagen -S. VW ff.

**) Xas oon fterrn fiJ. Äoglin plattbeutfdj mitgeteilte tl)iärd)en b,abe idj in bem Xia*

ie!t oon Öarjin, ftr. ötolp, wiebergegeben. Än.
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9?&f) nc £ict fycroroc bc ifRäurocrd fid) befutmc u fcgcjc : „Dat road bod)

nifdjt, bat rot alle fo rocglopc finb u nu ärocr ?tod)t bute bltroe jäte. 3)oar füll

cid ete Don ud fjcngäljnc u Äunbfdjaft intreefe, roat benn boa eigentlich lod id."

©ei tofe nu, im bei ete meeft fid) benn up u gcljt t)tn. 3ld Ijci tycranfimmt, id

alled ftftt. §ci gcfjt nu lif in be ftäfen u fief)t uppem ^üerfyerb roat, bat fiety

ut a8 troei glccnige ß&fjle. §ei roill fid) \Md)t m&fe u puft lief u langfäm in

be ft&ljte rinne. Dunn fpringt äroer be Äuter up un prufdjt u langt cm eis

mit fine Pralle int @cfid)t, bat bem SRäuroer $crcn u <5etcn »ergebt ;
Ijci fdjriggr

lutljald up u merft, bat Ijci ut bem §uf' fimmt. Uppcm .fmdflauc paeft em
ärocr bc $)unb u ritt cm c ©tief ute 5B&rc, u ad Ijci »ör bei $)är fimmt, girorot

cm be @fel nod) eine $)id)tigc mit uppe 95kg, u bei §&I)n innc ©äfjnebangc

fetyriggt: „©ringt cm mi ma cid t)ic fjär!" 2(d bei SRäuroer bat f)Ört, ft&ne em
bei .§oar f)od), un t)ct leppt, roat f)ei utfj&lc fann, u ad f)ct fiefy oepuft f>et, octeüt

f)ei be angre, roat em paffiert id, u feggt: „£>at id boa fd)limm, u mi id bat

fd)lcä)t befäme. $f famm gang gaut bet in be &afen. 2ld if mi frier aumäfe

roull, fpuft mi roat frier unD ©djroäroct int <5kfid)t. Up bem $udflauc paeft mi

cie mit'm fd)arpe ÜWcfc an u reet mi eie ©tief frleifd) ute 5BArc; uppem £4»'
freeg if mittem bidjtige Änippel e poar, bat if glief in bei flnei facfV ; be fc^Iimtnftc

Äroer fyeroro if goar nid) mäl feine; bei reip ma blod: ©ringt cm mt ma cid

f|ie ^ar!"

Un bei 9täuroerd meife nu, bat [ei ut be ©egenb roegfeimc. s&. xogtm.

SWitflftritt oon O. Änoop.

34. $a$ flammen
$ad Äanind)cn Ijcifet in ber Äinberfpradjc bat ÜWafefe, oon bem Vodruf

Mma|} mafe," aud) rooljl $andfc (Sargin, #r. ©totp); bad rociblidjc lier ^ci§t

be ©ei (bic <Sie), bad mannlicfyc geiuölmlid) SBucf.

Dad flanindjen roirb in einem 9lb$äl)lrcim genannt. ©d lautet auf SRügcn:

@ne mene mindjen,

Dor fitten troee Äanindjen.

©nc mene mit,

3f bün et orre bu.

«ud flönigt. greift (Är. Sauenburg) teilt $>crr C'et>rcr flrdjut folgenben

ffleim mit:

@nc mene minoren,

(5d roaren brei &anind)cn.

!Dic fragten fidj naa^ ^ofep^.

Sofcpt) roar ber befte SWann,

§att bie beften Kleiber an.

2?ater tot, Butter tot,

®ieb ben Äinbern Butterbrot.

Butterbrot, bad roitl id) nid)t,

Xaufenb i^ater frieg ic^ nid)t.

(Mc^ auf ben Äird^^of,

©rab bh* ein Ihitdjen aud.

©d)clm, ©d^elm, bu muftt rattd.

3in 33uffin, Är. ^ranjburg lautet ber Sdjtuß:

3:aufenb Xbalcr frieg id) nid)t.

iMff paff, flog af,

borgen id ©onntag.
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t>ie brci feilen oon ^ofept) fehlen Ijicr. Der Meint ift in Varianten über

gan,$ Bommern oerbreitet.

Die fotgenbc 5>?otii entnehmen mir einer .ßcituug : 3um Kapitel „Slberglaubcn

auf ber 93üt)uc" gehört aud) folgenbe« VorfommniS, ba« Dorn engtifdjeu

©crjriftftcüer (Sourtnen erjagt wirb, ©in befannter Sonboner Dramatifer, ber

oor ber <&ftauffüt)rung feine« neuen <3tüctc« ftanb, ertjtett oor beginn ber ^rentiere

oon einer ber berttymteften Sä^aufpiclerinncn ber 3Wctropolc ein ©d)rciben, ba«

einen fcltfamcu ©egenftanb barg. (58 roar eine %xt oon §afcupfote, wie fic $um

Sluftragen oon ©cfyminfc oermenbet $u merben pflegt, fcer obere Xeil mar in

©olb eingefaßt, $)a« (Schreiben ber Äünftlcrin lautete, mie folgt: „fragen ©ic

biefe $fotc bi« U Ut>r 30 Minuten in ber regten §ofcntafd)e. Diefe meine

„UWaScotte" (Xali«man) ift ber linfe #intcrfu& eine« Äanind)en«, ba« auf einem

Äirrqb,ofc oon einem einäugigen Wcgcr getötet würbe, (£« »irb Stjncn all' ba«

©lücf bringen, ba« ©ie oerbienen."

35. S)cr gitörtUier.

(Jr Reifet Schettteiher (Vorpommern), mie man meint, oon ber eigentüm*

ticken 2trt unb ©eife, mie er feine (Srfremcntc mtfmirft. %m ©tolper Greife

t)eipt er Schittgrewer unb Schittgiewing, in ^ipforn (Är. ©tolp) Schüttgreger,

bei <5$lamc Schittjraew (©oUnifc), Schittgrew (2Wartin«l)agen), ober auch, blofe

Jraewer, in ©lobbom (#r. Gummelsburg) Schittgrewing, in *!a«becf (#r.

Selgarb) unb 2)ramel)n (#r. Vublifc) Schittkrej unb Schittkreg. Hu« ©lobboro

berietet §crr £ef)rer ®abbc norf) : ^n ©lobbom mirb öfter« ber Sluöbrucf Schitt-

krigg gebraust. Ob ba$ ©ort für tfräfjen überhaupt ober für eine befonbere

2lrf gebraucht mirb, menj id) ni$t; man fagt: Hei sieht ut (fo elcnb) as ne

verhimgerd' Schittkrigg = hei sieht ut, as wenn em de Heiner dat Brot

wegnähme hewwe. (Enblid) ift nod) au« bem \*auenburgifd)en ber SRame Fischer

ju ermahnen, unb in bem früher ganj faffubifdjen 3c3cnott) b^Bt Schappala,

b. i. poln. czapla. Daoon benannt ift ber Scfyappelroalb bei 3e$enom, in bem

ÜReifjcr niften, unb bie ©rijapplcng, eine ©iefc auf einer ^albinfel im tfebafee.

Über bie «rt, mie ber ftifdjreifjcr ftifdje fängt, berietet un« $err ©.
SReriliu« in Görltn: „Von bem ftifd)rcif)er fagt man, er fjabe unter einem ftufjc

faule« ftleifd). ©enn er nun in ein ©affer getjt, in meinem fid) ftifd)e aufhalten,

fo bient tym ba«felbc al« tfoeffpeife für bie ftifdje. Der ftifdjreiljer fteljt gan$

rub,ig im ©affer, unb bie ffifyt fommen b,erbcigeftt)mommen, in ber Ütteinung,

einen fetten ©appen ju crfyafdjen. $n bcmfclben 2lugenblicf taucht ber ^ifcfjrci^er

mit bem flopf unter ba« ©affer, unb ba« arme ftifdjlcin ift gefangen." Ruf

biefem ©lauben berufjtaud) mo^lba« 3Htttcl, meldje« ba« SHcuftettiner ^auberbud) $um

gefangen arigiebt: 9ftmm ba« ftett oon einer <3d)ittfräb„ bcidjmier bid) bamit

£änbe unb ftüfjc, fo fannft bu fie greifen.

36. Tic Anteile

Die tarnen ber Slmciic finb ^ab,rg. VI ©. III mitgeteilt roorbeu; t)icr

ftnb nod) bie folgenben formen nadföutragen :

Är. Bonenburg: Emf.
5fr. ©djlamc: Emt.

3Wartin«b,agen (Är. ©ctylame): ©eenjemmte.

Va«becf (Är. Selgarb): ©eedjemte.

©trclombagcn ($£t. 9iaugarb): ^i^meibc.

©djmirfcn (Är. ßammin): ^ißmüffe.

femtefraug ift ein Ubbau oor ©remerbrud), Stx. Gummct«burg. ^emanbem
ben 9lmeifenfönig (Emtcfönig in ear^in, SWirefönig in ^ubben^ig) mm," ift
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ein Sd)cr,v bcn ftinber matten. IDlan füljrt ben, ber ben ftmeifenfönig nodi) nidjt

gefefyen tyat, 51t einem ?lmei)'enf)aufen ; in biefem ftafert man mit einem ©tod
tyerum unb wirft bem ahnungslos Dabciftefjenbcn plöfclid) 9lmcijen auf bcn £eib.

Dann I>at er ben «meifenfönig gefel)en.

Söenn bie Hmeifen tyre Raufen fjodj auftragen, fo foll bie« auf einen ftrengen

©inter beuten (Xreblin, Stt. SHummelSburg.) Damit bie Hmetfen tyren S3au

oerlaffen, empfiehlt ba« ÜJeeuftettiner 3auberbud) : ©ringe Abgänge oon $if$cn in

iljren ©aufen.

Damit man auf bem 3J?arftc fein SStelj oerfauft : ^n einem Umeifcnljaufcn

fud)c man in ber ÜWitte bcSfelbcn eine fdjmar^e £ugel, womit man ba8 93iel) bc*

ftreid)t. (SReuftettiner 3anbcrbu$). lieber btefe tfugel ogl. Änorrn 9k. 264. Daß
man bi$ liebe : SRimm ein <£i, meldjcS am ÜWittwod) gelegt ift, unb (ege e* in einen

großen ftmeifenfyaufen; fo wirft Du am Dritten läge einen Stein finben; mtb wen
bu bamit anriifyrft, bie muß bir folgen. (©oünower 3auberbud) 38.)

©te ein SHeufd) große Stärfc befommen tann: 92imm guten, Haren, roten

©ein, oerfiegelc ttyn in eine ftlafdjc unb fcfcc ifm an einem grünen Donncrftag

in einen Slmeifentjaufen. Dort laß ifm ein ^afjr fteljen, nimm itm am Gar*

freitage toieber fjerauS unb trinfe ifm, fo wirft bu ©unber erfahren ((£ol$ower

$ei(bu$).

©efdjreibung be8 ©affer« ber ©roßmütigfeit : Sßimm im Sommer oon Heinen

Slmcifen (meiere, wenn man mit einer (Spießgerte auf itjrtn Raufen fdalägt, einen

iauren ©erud) oon fidj geben), fooiel Du willft, tf)uc fic in ein ÄolbenglaS b. I).

ftreidje eine Vinie mit §onig oon bem 93oben bis an ben $alS unb lege cS in

bcn Raufen, fo gcfjen fie oon felbft hinein unb nehmen if)re ©er mit fid>-

bie Slmcifcn gieße $u oier ober fünf 9Halen ein 2Äaß mot)t reftiftsierten 39rannt*

mein, madjc es feft ^u, laß ei an ber Sonne ober an einer anberen gelinbcn

©arme oier^efm iage bi . . riren (?) unb $icf) es in 9lfd)e ab. ©aS bann flum

erften fommt, baS tfwc tjinmeg. $n biefen beftillirten ^Branntwein lege V* ^ot

gcpuloerte 3'^trinbe unb oerwaljre cS wofjl oerbunben. Der ©ebraud) bcSfclben

ift Vi (Eßlöffel oott auf eine ftlafdjc ©ein (Sotjomer $>cilbud».

s?ateitßrufe.

Über ben in Bommern allgemein oerbreiteten ©ebraud) ber fyitcnbriefc b,abe

id) bereite in bem ftufiafce : „Das ßinb in ©taube unb 35raud) ber Bommern,"
im Urquell VI S. 113 ff. gcljanbelt. $>ier mögen nod) einige iktenbriefoerfe

mitgeteilt »erben, meldte nirf)t aus gebrudten 39üd)crn entnommen $u fein ffeinen.

1. Gljrifti ©lut unb ©credjtigfcit,

Da« fei, mein $ate, bein Sdjmutf unb (Sljrcnflcib

;

Damit wirft bu oor ©ott befteljn,

©enn bu wirft im Gimmel eingebt

SiiUlow, VX IV. 1*>!>.

2. ^m tarnen ^tfu.

SÖJic bu bift 3U ^cfu tommen
Dur(^ bie Xaufc, licbfteö ÄiuD,

föic er bic^ ^at aufgenommen
Unb gemaffyn oon ber ©ünb' —
3Ufo woll' er bid) bewahren

Unb in Segen laffen ftcljn,

Siö nad) oicl' ocrlebten ^al
)
rcn

Du 5Um Gimmel wirft eingetjn.

3inj(oiu, 25. XII. 1875.
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?US treuer <ßatc wüufd)' id) bir,

Daß tut ber «Seelen $>eil mögft wahren;

Dann ift ber (Seelen $eil mit bir

Unb fdjüfct bid) oor ber Söclt ©efafyrcn.

$ft nun ber Gimmel ftetfl bein Xcif,

enoarteft bu öon tt>m bein $eil,

Dann leibe irbifdjc <Sd)meracn;

Du trfigft bein ©tücf im fersen.
Sielow, 12. III. 1HH1.

4. ^imm l)in, mein ^Jat', loaS id) bir fdjcnr,

Unb fei bobei mein eingeben*!

Die ©ab' ift Hein, bic ©nab ?

ift groß,

Sßoburd) uns G^riftuS fat crldft.

©ott fegne alle beinc dritte in beinen Lebenszeiten,

99is bu bcrmalcinft gelangft $ur ewigen Scligfcitcn.

Sinjlow», 17 IV. 1H20.

Die oorftcfjcubcn oier ^atenbriefe finb uns oon ^rl. (£. töidjtcr in Sin**

low mitgeteilt worben; bic mannigfachen ortt)ograpl)ifd)cn ftttyct, welche berDri*

ginaltcrt bot, finb im Slbbrucf oerbeffert worben.

5. SitaS id), geliebtes $inb, an beiner (Statt oerfprodjen,

DaS t)alte beinern ©Ott unb bleibe ifjm getreu!

So wirb oon meiner <Setf ber Xaufbunb nidr>t gebrochen,

So wiffc baS gewiß: ein 2ofm $u fjoffen fei!

@in £ofyt, wooon bu fd}on nur (?) tjicr loirft erftlid) fd)auen,

Dort in ber ewigfeit cinft oollc ftriid)te bauen.
s
J.<ard)tU» f

5. XI. 1*15.

Dicfcr 93ricf, welcher mir im Original oorlicgt, ftammt oon ber ^nfel

SRügen. er heftest aus einem gwiefad) gefalteten Sogen unb ift mit einem rot*

feibeneu ftaben umwunben. H.

Jas «Äaus in $(auBe unb $rast<0 De* Komment.
Bon Dr. «. $aa*.

< Jyortfel»ung au* '.Mr. 7.»

4. $o* ©optima« mit feinem SflobMat.

1. SBenn fid) in ber ©ofaftube (Splitter oon ben Dielen töfen, fo bebeutet

es angenehme ©äftc, ober wenn lebige üfläbd)cn im #aufe finb, einen balbigcn

freier. Mnonu ")h. n;n.

2. ffienn ein Strotjfjalm im 3immcr 1**9*» flfc&t cS ©efue^. Allgemein.

(Sine Äljre, weldjc in ber Stube liegt, funbigt bärtigen öefud) an.

flu« Stettin. Ä. ^olet).

3. SSknn fid) bic $auSfafce pufet, giebt eS Sefud). Allgemein.

4. (Sin auf bie (Spifcc fallcnbeS SHeffcr, welches im ftufcbobcn fteefen bleibt,

geigt einen fpifcfinbigen Scfud) an. ?iu« Stettin, *. yoitn. DaSfelbe gilt, wenn

eine (Sdjerc auf bie erbe fällt unb fteefen bleibt. <M"gcn.

5. ißenn man jemanb befugt, mufe man fid) bei biefem wcnigftenS einen

Slugcnblid nicbcrfe&cn; fonft „nimmt man itjm bic 9ftul)c mit."

3(Ugemeiu.

6. Söenn man ben £ifd) mit Rapier abwifd)t ober (Stiefeln auf ben Xifd)

ftcllt, giebt cS $ant unb Streit im .ftaufc. Hu$ wagen, («reifswato, Stettin.

7. einen Söcfen barf man nidjt gegen ben £ifd) lehnen; fonft giebt cS

jd)WcrcS Unglücf im $au)"c. <Hm Stettin.

8. SBcnn man ein Keffer mit aufwärts gerichteter Sdjncibe auf bem Xifd)c

liegeu läßt, Reifet cS: „Söcnn jefet jemanb im ffiaffer liegt, tann er niety wieber
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fjeraitafotumen." Ober man jagt: „Die Sngel, rocld>e burd) ba$ 3tmmcr gefjcn,

fdmeiben fid) in bic p&c." «uö m$m.
9. ©am man ein SWcffer auf ben dürfen legt, giebt c$ (Streit im $aufe

;

ober man fagt: Söcr baS «Keffer fo Anlegt, befommt l'eibfd)mer$en.

2tu* öorpommera.
10. &m SWcffer barf man nid)t mit ber Sdmeibe nad) oben auf ben Xifdj

legen; fonft fönnten fid) bic (Jngel fdjneibcn. Xramburg. Dr. *. *nmt.
11. Keffer ober äl)nlid)c fd)ncibcnbe unb fpifcigc ©egenftänbc barf man

nittjt oerfdjenfen ; benn fie jerfäneiben ober 3erftcd)cn bic ftrcunbfdjaft.

12. (Streit giebt es im §aufc, wenn man STöpfe unb ©efdjirr auf bic

Stühle, anftatt auf ben £ifd) ftcllt. «u« tfügeu. Dr. x. ?Ubredjr.

13. SBenn jemanbem beim (Sffcn cttoaS auf bie CSrbc fäUt ober oon Üftcffcr

ober ©abel toieber auf ben Xeller gleitet, fo b,ci§t c$: Dat is em nich günnt!
Der 33ctreffenbe erwibert bann n>of)l: Ungegünnt Brot schmeckt <>k.

Uta fHügen.

14. 3Wan barf fid) nidjt auf einen £ifd) fefeen, oon tocld&em gewöfmlid) ge.

geffen ttürb. %M £romburg. Dr. a. tfrunf.

15. Dre Lampen inne Stuw (vörut wenn se so stahn, dat se in'n
Spegel lüchten) bedüt't ne hemliche Brut, mus 3?ü9en.

16. ©er ein eben crlofdjenc« 2itt)t burd) Slnblafcn toieber entflammen fann/
tft nod) SunggcfcHe ober Jungfrau, hierbei fjanbclt cS fid) um bie früher meift
im eigenen $>auSI)alt Ijergeftelltcn, fogenannten Schlepkatten b. i. bünnc, aus
Hammeltalg gegoffene £id)te. m$tn.

17. öefommt baS tfirty einen JSsel b. i. bilbet fid) oon bem abflic§enbcn
Xalg eines brennenben SidjtcS eine fpanär)n(tcr)e ^igur, fo fommt ein Dieb inS
$>au«. *ug flogen. Ober e« bebeutet einen Stotcn im $)aufc isbenboijer. Dr. Ä.5iibr«ijt.

18. ©enn jemanb geftorben ift, täfet man bei ber Seify eine Sampe ober
cm 2id)t brennen; baS ift gut. %m Xcmmin.

^ 10. (Sine ?cic^c barf fid) nidjt im (Spiegel fel)ni; fonft nmrbe ein stpeiter

XobcSfall in bemfelbcn $aufc folgen. 9)?an pflegt baljer bic (Spiegel au« bem
Xotenaimmcr $u entfernen ober mit tfafen $u ocrf)ängcn. ttugrmein.

20. ©obalb jemanb im £aufe geftorben ift, l)ält man bie Ub,r an.
?lu* flügeit. Dr. k. Wbred».

5. $erb, Ofen, ©djornftein.

^ 1. Der £erb mar früher ber Ijciligftc "ißla^ beS^aufeS; er nmrbe für ben

Sifc ber $auSgcifter unb ber ©eifter ber Verdorbenen angefeljen. hierauf be-

rufen $af)lreidje alte ©ebräudp, bie fid) im SJolfSbemuRtfein lebenbig erhalten l)abcn,

aur^ nadjbem ber Ofen an bic ©teile bcS offenen $crbe8 getreten ift.

(Sin auf tftügen gcbräurtyidjeS «ßfänbcrfpiel, rocldjeS urfprünglid) nur oon
jungen mbd)m ausgeführt nmrbe. ift baS Ofeuanbcten (Abenanbaden). Die
Sctreffenbe fnict oor bem Ofen nieber unb fpridjt:

Aben, Aben, ick baer di an:
Verschaff mi doch 'n goden Mann!
Verschaffst du mi kenen goden Mann,
So baer ick die min Laere nich werre an.

Sic toenbet fid) mit biefer öittc natürlich nidjt an ben Ofen, fonbern au bic

alten .f>crbgeiftei\ Äue m<vnim
Gin glcidjfallö reo^t altcö Äinberlicb lautet:

iöaefe, baefe, bade!

SDicljld^cn im ©atfc,

©d^cn in bem Äorbc,

Äucfurf ift geftorbe;
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©ir »ollen iljn Begraben

©toter 'in ßaajcläben.

»XuS Ji'aucnburg. 5. GJoeömann.

3. Die 9?euöermäf)lten müffen bei ifyrem Eintritt in bic neue Söofjnung

3uerft <SaI$ unb 23rot auf ben Ofen »erfen, bann tjaben fie »äf)rcnb ir>rcr (St^e

gute ftafjrung; ebenfo muß bie #au«frau beim Sejie^en einer neuen ©olmung
tl)un, bann leibet bie ^amilie in ber ©ofjnung nie SWangel.

itnornt ülr. 42 unb 210.

4. Den 2ttaufc$alm ober 9flildföalm mu§ ba« tfinb hinter ben Ofen werfen,

bann befommt c« gute ftarfc Qtynt lieber. flu* .hv. -Jicuftcttin. u. xarbc.

5. 31m ©bfoefterabenb mu§ ber $>erb bebaefen »erben, b. % eS müffen in

ber Pfanne ober flafferollc «eine öuttcr* ober ©djmalafudjcn, $fannfud)cn, ^Jeljc (ein

plattcnartig breit gezogene« ober gerollte« ©ebäcf) ober Dergleichen gebaefen »erben,

bann ^at bic ftamilie ba« gan$e ^a^r SRafjrung. stnorrn Jir. io->.

6. Der Sraud) be« ^erbabbaefen« $u ©ijfocfter, »eld)cr aud) fonft bezeugt

ift (ogl. Änoop: $olf«fagen au« bem öftlidjen $interpommern, ©ebräutte 9ßr.

218 unb §aa«: fltügenfdjc (Sagen, 1. Auflage, 9tr. 52), ift fct)r alt, ba er für

©tralfunb fd»n au« ber erften ©älfte bc« 16. ^afjrfmnbcrt« bezeugt ift. 3n
^rans Söcffel« ©dnlberung be« fatfyolifdjcn ©ottc«bienfte« in ©tralfunb heißt e«

©. 4: Up nyejars avendt booken alle minschen dat nyejhar, dadt de

meiste deell de gantze nacht aver dartho gefretenn, geswolgenn undt so

mit frowden dull unde vull int nye jhar gegahn. De nyejars-asche bewardt
de bure nnd besichtede dadt vehe daimede. Dadt nyejar, dadt se backeden,

dadt wart thom dele vorwaret, beth de meyer meyen wolden; so ethen

se darvan; raeneden, se konden Sick denne nen (kein) vordrot dhon.

7. $n ber 9ieujaf)r«nad)t müffen bie Öfen in ben ©o^nftuben gut gc^eijt

»erben, »eil bann alle, bie in bem |>aufe oerftorben finb, fommen, um fid) $u

»armen. De«balb bürfen bann aud) »eber Ü»enfd)en am Ofen fifecn, nodj

5?lcibung«ftücfe an bemfelben Rängen; e« »ürbe baburd) ja ben ^erftorbenen ber

9?aum beeinträchtigt. Stoip. t*gi. c. Mnoop a. a. C. Jiv. '*v>.

8. ftnifternbc« ^euer bebeutet balbige ftreube im £>aufe, ftarf buüernbc«

treuer Qant ober aud) großen ©türm, .nuonn »Mr. in?.

9. Änaüt ba« fteuer im Ofen, fo giebt e« an bemfelben Jage ©cfud).
31 u$ .Hubfmorgcu. OJ. Ofaube.

10. SBenn ba« fteuer auf bem f>crbe (im Ofen) bullert, giebt e« 3anf

unb ©treit im $aufc ; um ba« ju oerf)inbern, ipueft man breimal au« unb fprid)t

:

Wiere näh Nähwers Hüs! 3tu3 3trflR«nborf.

11. Sßenn Dicnftmäbdjcn einen neuen Dicnft antreten, gcfjcn fie juerft in

bic Äüdje unb fcf)en in ben ©djornftein; bann »irb ifmen bie 3^* nity fang.

Nu* Vouctiburfl. IS. (tfoctMitcmn.

12. Die $>au«frau ober Äddjin barf feinen Dreifuß ober üRoft auf« .£erb<

feuer fefeen, of)nc ct»a« barauf $u tfmn, aud) feinen leeren Xopf an« Breuer fefeen

;

fonft »irb fie frühzeitig alt ober befommt 9iun$eln im (&efid)t monn 9ti. *.'•.'»;.

-Jortfcbung folgt.)

3?ofß$tümnd)e SteitmitUL

Unter ben oo(f«tümlid)cu Heilmitteln nimmt ber Urin eine ber erften Stellen

ein. Sir entnehmen bie folgenben Angaben über feine $$er»enbung bem 92cu-

ftettiner ^auberbud); ir>rc 3al)l bürfte fid) au« ben übrigen £cilbüd)crn leidjt

oermehren laffen.

©egen 33rud)fd^abcn : ^imm ein frifd) gelegte« $)üljnerei. »omöglid) nod)
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warnt, trinfe eS aus unb fülle bie ©ä>lc mit beimm Urin an. hierauf f)ängc

cS in ben ©djornftein. ©obalb ber Urin Dertrocfnet, Dcrfdjroinbct btr ©erjaben.

©egen öleidjfudjt: Patientin gcfjc Dor Sonnenaufgang ins ^rcie, etfta in

einen Saumgartcn, fterrje ein ©tücf Olafen aus, laffc i()r Gaffer ba hinein unb

fcfce bann baS 9tafenftücf üerfefyrt nneber in baS i'od), fo ift ifyr Don ©tunb an

geholfen.

©egen ©clbfucfy: tfaffc beinen Urin auf ein reine« leinenes £ud) unb tjänge

e$ in bie tfuft, ba§ cS troefne. Dies iDicberfjotc fo oft, bis baS Xucf) ganj gelb

ift. Die Äranffjeit Dcrfdjnrinbet aud), fo wie fid) bie Vcintoanb färbt.

©egen ftroftballen: SBafcfje bicfelben roicbcrfjolt mit beinern Urin, fo roirb

fidi baS ^nefen unb ©rennen aüntätjlict) DerHeren.

©egen ben 83ifj eines toüen $mnbeS: 2Baf$e bie SBunbe gteidj mit beinern

Urin, binbc Don ben paaren bcS fmnbcS auf biefelbe unb babe fortroärjrenb in

flic§enbem ©affer.

©egen rote 9tut)r: ©rabc ein i'od) in ben fltafen.. roo bu mit bem rechten

ftu§e ftcljeft, laffc ben Urin b,incin unb mad)c eS mit bem umgercf)rtcn töafen

roieber $u.

©egen ©affcrfudjt: £lme Don beinern Urin in eine ©crnocinSblafe unb fjänge

biefe bann in einem ©djornftein auf. üttit beut Verbunden bcS Urins nimmt
bie Jtrantyeit ab. 9tod)f>cr oergrabe bie Sölafc im Dungljaufcn.

Vorbeugung gegen (Erfrieren ber ©lieber: Die bem (Erfrieren aufgefegten

Ücilc roaferje 5bcnbS unb ÜJiorgenS mit beinern Urin unb laffe benfelbcn cintroefnen.

Verlorene 2)iannfjeit toieber $u erlangen: ßietje einen eichenen ©cinpfal)!

aus, laffe ben Urin in baS tfodt) unb fteefe bann ben ^faf)l oerfcfn*t roieber ein.

9Ru{? Dor Sonnenaufgang gefdjeljen. — Sielje aud) ^atyrg. V 72.

tfoefere 3älme: Diefelbcn roerben roieber feft, meun man baS ^a^nfleifd)

9HorgenS mit feinem eigenen Urin reibt.

Söer ben Urin nid)t laffen fann: 2lm Sonntag oor (Sonnenaufgang gel)

auf einen Äreu3»eg, ber jur Äirdje fütjrt. $n °cr üftitte fdmeibe ein SRafcn;

ftücf auS, laffe Urin rjincin unb madje baS £od) roieber ju. — Ober: ©ef) am
^reitag Dor Sonnenaufgang auf eine Vrücfc, bie über ein fliefjcnbeS ©affer fürjrt.

Jn ber 2Wittc botjrc ein Vocrj, laffc ben Urin burcrjlaufen unb macfjc cS roieber $u.

Äcnnscidtjen, ob ein ferner ßranfer genefen mirb, f. ^afvrg. V 108.

$ranff)citcn aller 2lrt $u oertreiben: Äocrje ein Stücf Scrjrocinefleifd) in

beS Fronten Urin. $ft bitftx gan$ eingcfod)t, fo gieße frifdjen Urin ba^u unb

todjc nochmals unb fo jum britten Sttal. 3?ad)r)cv gieb baS ftleifd) einem hun-

grigen $mnbe ober einem gefräßigen Sdrjroeine $u freffen. DaS $ier wirb baoon

franf ober ftirbt gar, ber Ihanfe aber genefet.

©egen baS Slutljarnen ber föinber: ©icfje bem töinboicl), meines tjicran

leibet, Buttermilch ober ben eigenen §arn ein.

^robe ber ftrudjtbarfeit, f. ftafjrg. V S. 107.

Sd)toanger)d)aftsprobe : Vegc eine cnglifdje Stfälmabcl über 9lad)t in ein

fupfcrneS ©cfäjj mit bem Urin ber bctrcffcnbcn. .§at bic iWabel am 9)?orgcn

rote %Udc, fo ift bic ^nw fd)ioangcr; im anbern ftallc erfdjeint bic Oiabcl fdjioär^

lid) angelaufen ober roftig.

*goltetiebex am Bommern.
herausgegeben uon Dr. ^mnf.

3u bem fogenannten Sdjuftertattä fingt man in Bommern nad) Dr. %. §aaS
(3ab,rg. VI. ©. 57 unferer Sölättcr):

^d) faf) fie geftern Slbcnb im ,v>emb, im |)cmb, im |>cmb,

©of)l in ber $)auStl)ür ftel)cu im $)emb, im $)cmb, im .'pcnib,
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©ic bad)t', idj foüt' fte grüfcen im $emb, im $emb, im £>emb,

3$ Ijab' e« unterlaffen im $emb, im $embr im $>cmb.

Dagu fdjreibt un« $err $rof. Dr. $oüe au« Dre«ben: „Der £ert 311m

©djuftertanj ift au« jiuci gang oerfcfyebencn Biebern aufammengefügt. Ü$on bem

einen finb mix folgenbe Qtiitn in ber (Erinnerung:

3d) t>ab mein feine* £icbd)en

3nsemtcremtemtcm

©0 lange nid>t gefeljen

^nsemteremtemtem

;

3d) fa^ fie geftern 9(bcnb

^nsemteremtemtem

ffiot)l an ber Xf)üre fteljen

Trara!

9$on bem streiten ?iebe finb mir folgenbe 3eilen im @ebää)tni«:

©ie fagt% id) foÜY fie nehmen;

Da müßt' id) mid) bod) fernen,

©ie fjfttte tjunbert ©ulben:

Das SRenfd) i)at nid)t« als ©dwlben.

©ic fagt', id) foüt' fie füffen —
3d) f)ab' iljr wo« ge

Da« erfte tiefer beiben lieber liegt un« au« Bommern in mehreren Raffungen
oor. ^d) laffe tjier bie au« Äifcerow bei ©targarb folgen

:

1. $d) ijab mein Siebten*

©0 lange nic^t gefefm;

$d) fal) fie geftern Slbenb

$or ber $au«tt)ür ftefm.

2. Qd) bad>t', in? motlt fie füffen,**

Der 33atcr foüt'« nify ioiffen;

Die Butter »uro'« gemaijr,

Da§ jemanb bei it)r mar.

3. „Hd) Totster, »itlft bu freien,

(E« toirb bid) fet)r gereuen;

©creuen mirb e« bid),

SBenn bu gebenfft an mi$!

4. SBcnn anbre fdjöne ÜRäbdjen

3Jht itjren grünen Äränjdjcn

föol)l auf ben Xan$plai) gef)n,

3öo^I auf ben Tan^lat) geljn,

5. Dann mu§t bu arme« ©eibdjen

9)2it beinern garten £eibd)en

SBofjl oor ber äöicgc ftefjn,

S8of)l oor ber ©iege fte^n

6. llnb fingen: *Rut)erit)d)en,***

©d)laf ein, bu «eine« äfrifcdjen,

*) 3n 3errentl)m bei ^nfctuotf : 3d) Ijabe mein ftciuSficbdjen.

**) (£bcuba: Sie meint, itt) follt' fte prfljjcn.

*'**> Öbenbo: SHururinbeleiu, Sdjlaf em, bu Heine* Jtinbelein. Xie leiste Stroplje fetylt.
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©djlaf bu in guter 9tulj

Unb tlju bic Beugtem ju!"

7. 9ld) fyätf ba$ $eucr nic^t $u fefjr gebrannt,

SöäY unfere Siebe ntc^t $ufammengerannt

;

Das ftcuer brennt fein-,

Die Siebe nod) oiel mein".

Diefe gaffung ftimmt mit ber bei <$rf=93öfyme II 53C> mitgeteilten faft

mörttid) überein. Da8 jroeite ber oon ^oüc ermähnten Sicbdjen ift mir aus*

Bommern nid)t befannt, ftchj aber bem bei (£rf:99öfune unter ber lieberfd)rift „Der
luftige ©pötter" angeführten fefjr na^c:

1. 3$ gieng einmal fpaäicrc, fjm Inn!

3d) gieng einmal fpajierc jum ualteri jumtra!

begegnet mir ein 9Mäbd)en. #m lim!

2. ©ie fagt, fie f)ätt oiel ©ufbe,
'8 roar'n aber lauter ©djulbc.

3. ©ie fagt, fie ttjät oiel erbe,

'$ roar'n aber lauter ©djerbc.

4. ©ie fagt, id) follt fie fiiffe,

Die Butter foÜY« net miffe.

5. ©ie fagt, id) follt fie ncfjme,

3d) braudjt mid) niäjt ju fdjäme.

6. Der ©ommer ift gefommc,

3d) r>ab fie net genommc.

Die 9lcf)nlid)feit ber oierten ©iropfjc bicfeS Siebes mit ber 3n>eitcn bcS

erften Siebe« Ijat offenbar bie SBeridnncl$ung beiber 311 bem ©dmftcrtauj oeran*

laßt, 3ntereffaut ift, baß aud) biefcS smeite Sieb bei @rf*^öl)me alä ©d)ufterS

Slbenblieb bejeidjnet mirb.

J,\tttt&tux.

I)r. Ctffar Xätmbarbt: ttolUtumlirfies au^ bem MÖnigreid) 5nd)ifH,

auf Der XbomaSidiute flefammelt. (rrftes &eft. Vei^ta., leubuer

2er 3nl)alt M Wtdjlein*, Ijauptiädjttd) Mtnbevlieber mtb ^ermattbte*, ift von Sd)üleru

ber alten $l)oma«fdnilf tu Vetpjiß gufaimneugebradu. Jyin&ct fiel» midi vielem fdjon in aubem

äbulidjeu Sammlungen vor, \o mu« ba$ Ü<iid) bod) olf „ein uid)t nuulofer 3*(ura«j(radiiet werben

311 bem 110(3(11 i«au, beu ber herein für »äd)jifd)C $oü«funb( 311 ernduen flebentt."

Xn.

Die Buchdruckerei von A. Straube in Labes
empfiehlt sieb zur Anfertigung von Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkommenden Arbeit unter günstigen Bedingungen.

Berantroortl. $erau*geber: Oberlehrer O. ftnoop, SÄogafen.

S)ru<f, «erlag unb «erfanb: 9t. etraubr, Üabe«.
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VI. 3«drg. flltf «r. 10.

läffer
für

ftommerfoy UolJwkunk.
2Wonat$fdjrift für Sage unb äHötdjcQ, Sitte unb öraud),

Sdjtoanf unb @treidj, Sieb, »ötfel unb SprtttfjlidjeS in ^ouimeru,

$<rau0gegeben

oon

@. £nooj> unb Dr. jl. <$aas.

Dir Hulgabr erfolgt am erflrn

jfbf« SRouatS. ®ejug*prfi*
Cabes,

l 3uli 1898.

tlüt tt<iirf)i»iut>tunarn unb Loftan-

Raiten nebnien Orfiril un^rii eilt«

gegen. Bei bireftem Ve^uge bimb.

bie Verlag«bu4fcinblutig portofrei*

Sufenbun«.

Der Hacfjorucf bes 3nfjaltes btefer Blatter ift verboten.

3 n f) a 1 1 : Ü*oU*tiimltct)e Jätijc unb ianjlifber au* Rommen», (gDrtfe&uug.i - Di* kaffuben.

Tie sutorfouncl in Bommern. - Xaä $)aus tu (iHaube unb ^raudj ber

Bommern. <
. #ortfeoung unb Sdjluö.) — l'tfteratur.

QotMümtiQe fänje unb %axi\t\tUx am Bommern.
Eon Dr. «. ^ aa?.

(Sortierung.)

£>cr <Srf)äfertQn3 <Sdjon ©rflmbfc füf)rt q. q. O. atS ben origincUften

unter ben atten rügcnfdjcn Gtjarattertän^cn beu ©ctjäfcrtaus an, meldjer in ber

pantomimifdjen DarftcUnng einer ©djaffdnir beftanb. heutigen XagcS tan^t mau
ben Xan$ anf SHügen nidjt mcfyr, ja id) f>abe ntd)t einmal jemanb gefunben, ber

nod) burd) £)örenfagen Äuube Don bem £an$e gehabt tjättc.

38efentlid) anbercr SIrt ift ein im Ärcifc ftranjburg «blidjer <5ä)äfertan3,

roeldjer oon amei §auptperfonen, einem Sbclmann unb einem ©d)äfer, unb oier

anberen ^erfonen, bem 93ater, ber vJ)?uttcr, ber ©djrocfter unb ber Söraut be$

<3d)äfer8 aufgeführt roirb. SBor bem @belmann, n>etd)er in ber Witte be$

Xanafaalcö ftcfjt, erfdjeint
fl
unäd)ft ber ©djäfcr unb nadjljer bie übrigen ^erfonen.

Dtcfetben fingen unter fdjmadjer üKuftfbcglcitung unb unter MuSfüIjrung ber burd)

ben lert an bie $anb gegebenen ©eften baS folgenbe t'ieb, bei metdjem ber jebe«*

mattge 93er8fd)lu§ oom (£f)or mitgefungeu mirb.

Der Sdjäfer: @3 treibt ein ©d)äfer mit ben Lämmern, Kammern 'rauS;

Gr treibt fic oor bem Gbetmann fein £)au£.

(Sljor: ßiacribcl, si^cref), ji^cradataUafa,

(Jr treibt fic oor bem (Sbclmann fein $au£.

Der (Sbelmann: Qer ©beimann, ber nafym feinen §ut roof)l ab

Unb bot bem <5d)äfer guten, guten Jag.

&l)0x: ßtyeribel äderet), ji^eraüalaUala, •

Unb bot bem 3d)äfcr guten, guten Jag.
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Der ©djfifer: $err (Ebelmann, fe^en ©ie öftren $ut man auf,

Denn i$ bin nur tin armer ©d)äfer*fofm.

Gf)or: ßiseribcl, jc.

Jüift Du ein armer, armer ©dfäferSfolm,

©et)ft bod) in ©amt unb ©eib' fo fd)ön?

Gljor: 3i3eribel, ic.

Sßa§ geljt'S Did), o (aufiger (Ebelmann, n>ot)( an,

Üiknn'* mir mein SJater nur geben fann.

(Eljor: 3t3cribel, lc -

Der (Ebelmann — unb ber broljt, einen ©algen 3U baun,

Söoran ber ©djäfer Rängen foll.

Gfjor: 3^^'
3für ben ©algen Ijab' id) nod) feine SJang',

Denn babei ift nod) nidjt angcfang'n.

Der (Ebelmann — unb ber ließ $013 bekamt

Unb liefe baüon einen ©algen baun.

(Eljor: 3^^' JC -

?Id), Sbelmann, fdjenfen ©ie mir mein tfeben,

3<f) null 3^nen aud) smeifmnbert Lämmer bafur geben.

(Eljor: Ifaeribel, 2C -

3h*tt)unbert Lämmer ift für'n (Ebelmann fein @elb;

Der ©ctyäfer, ber mu§ fterben, wenn'« bem (Ebelmann gefällt.

(Eljor: 3wriM' lc -

Sld), wenn'« bod) nur mein Stoter nm§t,

Der toürb' wofjl fommen unb retten midj.

<El)or: 3iseribel, :c.

gefct tritt ber SBater auf unb fingt:

?(d), (Ebclmann, fdjenfen ©ie meinem ©oljn baS tfebtn

;

3=dj will g^nen aud) gmei^unbert .(anratet bafür geben.

(Eljor: 3ifteribet, jc.

3»eil)unbcrt (ammel ift für'n (Ebelmann fein @elb;

Der ©djäfer, ber mu§ fterben, n>enn'3 bem ßbclumnit gefallt.

(Jljor: 3i3eribel, :c.

%d), roenn'3 bodj meine SWutter wüßt'!

Die toürb' roo^l fommen unb retten micr).

(Eljor: 3t3ertbc(, 2c.

Die 9)?utter tritt auf:

?ld), (Ebelmann, jdjenfen ©ie meinem ©oljn ba$ tfeben

;

$d) will 3tynen aud) oierfjunbert Xfyaler bafür geben.

(Et)or: Ifoeribel,

33icrl)unbcrt £fjaler ift für'n (Ebelmann fein ©elb;

Der ©djäfer, ber mu§ fterben, »enn'i bem (Ebelmann gefällt.

Gt)or: 3^°«!/
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?((f), toenn'8 bod) meine ©djmeftcr müßt'!

Die tofirb' toofjl fommen unb retten mid).

S^or: 3t$eribcl,

Die ©djroeftcr tritt oor unb fingt:

2ld|, (£belmann, fd)enfen <3ie meinem ©ruber ba« tfeben

;

$d) ioill $ljnen quo) adjtfjunbcrt Sljaler bafür geben.

(Sfjor: Bijeribet, :c.

Hdjtljunbert X^aler ift für'n (Sbelmann fein ©clb;
Der ©d)äfer, ber mu& fterben, wenn'« bem (Sbelmann gefällt.

G&or: 3iäeribel, jc.

514 menn'S bod> meine 9lllcrlicbfle laufet'!

Die nuW wo^l fommen unb retten mid).

<&(>or: ^ijeribcl, :c.

Die ©raut erfdjeint unb bittet:

3ld), (Sbelmann, fdjenfen ©ie meinem Bräutigam baStfeben

;

3$ will ^fmen brei Tonnen ©olbeS bafür geben.

(S^or: 3iseribel, :c.

Drei Tonnen GtolbeS finb für'n (Sbelmann fa>n ©elb;
Der <5$äfcr, ber faun laufen, in bie weite, breite ©elt.

Gtyor: 3ijeribel, je.

Unb als ber (Sbelmann fein ©clb befaf),

$atf er ioeiter nid)t« al$ Äaff unb $>afcrftrol).

tyor: giscribel, jc.

Der (Sbelmann, ber nmrbc ganj rafenb toll,

(Sr madjtc bie Sutten unb Salgcn üoll.

Gljor: Siaeribcl, werallaladala,

(Sr ma^te bie Sutten unb ©algcn ooll.

>Raä) einer anberen SBerfion tritt au$ ber ©ruber be« ©djäfer« in berfelben

«öeife, mie SBater, «Kutter, <5a>efter unb Braut bc« <3d)äfeT* mit einem Sin*

erbieten für bie ftreilaffung bcS ©djäferö auf. — Die auftretenben ^erfonen fingen
jutoeilen olme jebe attufifbegteitung, bod> fällt bie ÜRufif jebeSmal ein, fobalb ber
<£f)or an bie 9leif}e fommt.

$n anberer ftaffung teilt $err &. ©aubc ba« «icb auö ÜKarient^al bei

«ßafctoalf mit:

(Sin (Sbelmann ritt sunt Efjore IjinauS,

Da toeibet bie Sdjäfcrin Vämmlein auö.

Salleri, oaüera, oallerallalala,

Da toeibet bie ©djäfcrin Vämmlein au$.

Der (Sbelmann 30g fein £)ütd)en ab

Unb bot ber ©djäferin guten lag.

Salleri jc.

$err (Sbelmann, laffen <Sie ^fn* $)ütd)en fleljn,

§dj bin ja nur eine Sdjäferin
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Unb bift bu nur eine Schäferin,

föie fannft bu in Samt unb ©eibe getm!

s
ltfa8 geht'S bcn flogen (Sbelmann an,

©enn mir'S mein Vater be$al)lcn fann!

9(dj, SD?äbd)en, reig mid) nidjt 311m >$ox\\;

©onft lafj id) bid> twrfen in tiefte! unb Dorn.

$tvr ©belmann, fdjenfen (Sic mir mein tfeben,

3ft miU ^Imen fünfzig £f)ater geben.

Pnfeig Sfjaler ift für mid) fein ©clb;

Du, ÜWäbd)cn, mu§t fterben, toenn e$ mir gefällt.

$>err dbclmann, fdjenfen ©ie mir mein tfeben,

$d) will Qftnen ljunbert Xfjaler geben.

(5$ erfolgte bicfelbe 9lnttoort, unb ebenfo, als baS 3)i5bd)cn taufenb Xl)aler bietet.

£)err (Sbelmann, fdjenfen ©ic mir mein ?cben,

3$ toill ^fmen alt meine tfämmlcin geben.

Unb giebft bu alt beine tfämmlein mir,

ÜWein' ©ofm 3um 2Wann mill geben id) bir.

Deinen ©oljn 3um Wanne mag id) ntd)t,

Denn biefer fjat feinen ©ert für mid).

$>at biefer benn feinen ©ert für bid),

©0 bift bu meiner nmrbig nid)t.

Unb »eil id) oon bir fcfyetben muß,

©0 geb' id) bir ben 9lbfd)iebSfufj.

3mei toefentlid) abmeidjenbe Raffungen biefeS £'iebe$ fteljen in beS tfnaben

ffiunberfjorn I ©. 206 unb Stm UrbS=83runnen 1888-89, 9far. 6, ©. 91 f.

Än legerer ©teile ift baS Sieb aus SRenbSburg mitgeteilt unb ein Xanjfpicl tjin^u^

gefügt, welche« bie töenbSbnrgcr üfläbdjen beim Abfingen beS Siebes aufzuführen

pflegen : ©ie ftetten fid) in atoei SReifjen auf ; bie eine föeilje ftcllt ben ©d)äfer unb

bie anbere föeifye ben (Jbelmann bar. Die Vertreter be* ©djäferS fingen VerS 1

unb markieren babet gegen bie Vertreter beS (SbclmanneS unb mieber surftet;

bann fingt bie anbere Steide ber HWitfpielenben mit benfelben Vcroegungen VcrS 2.

©0 gefjt eS abtoed)felnb fort bei ben übrigen Herfen. ©0 ber ©d)äfer feine

©d)äfcc als Sflfegelb anbietet — in bem SRenbSburger Siebe tf)ut baS ber ©djäfer

allein — fnieen bie Vertreter beS ©djäfcrS cor ber gegenüberftcf)cnbcn SRci^c ber

©pietenben einen Slugenblicf nieber, unb too ber ©d)äfer für frei erflärt roirb,

ergeben fie bie ©änbc als 3eid>n ber ftrcifjeit. 3um ©d*lu§ fd)lie§cn beibc Weisen

einen ÄreiS unb tanjen im ftingelreigcn.

Ueber bie »eitere Verbreitung beS Siebes ogt. (5rf*Vöb,me: Dcutidjer Sieben

f)ort I SRr. 43 ©. 151—158.

Der ©djornfteinfegertans, melier äMoeilcn au$ fur^meg ©djorn*
fteinfeger unb in ber Umgegenb oon ^aferoalf ©alladjStans ober Vefen*
fdjottifd) genannt mirb, mirb oon jtoci $errn*) getankt, oon benen ber eine einen

•) 3un*il«t ««^ «inem $errn unb einer 3)ame; bann bat bie 3>ame ben Stiel

unb ber $erx ben ®efen.
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SBefcn, bcr anbere bcn baju gefjörtgen (Stiel tyat. 9lad)bcm fid) beibc einanber

gegenüber aufgeftedt Ija6ett, beginnt bcr Xanj, ber in einem »Üben $Üpfen befielt.

Die üttufif fpiclt im rafdjen V* TaH. Der §err, ber ben «Stiel fjat, fud)t btefen

in ba8 if)m augemenbete fiod) be$ S8cfen$ 5U fteden. Da$ wirb ilun aber baburd)

fef)r erfdjwcrt, bajj fein üftittänjcr ben $9efen balb auf bie eine, ba(b auf bie anbere

Seite bcS ÄörpcrS nimmt balb auf ben Äopf, balb auf ben fftücfen ljält, balb

unter ben Sirmcn, balb smifdjen ben deinen fjinburd)ftecft. S3erfd)iebcne ^anto*

mimen, aud) etwa« sweibeutige. begleiten ben Xanj. Qft e* enblid) gelungen, ben

Stiel in baö Sotfy be« ©efen« ^u fteefen, fo wirb lefeterer fortgeworfen, unb bie

beiben $crrn tanken eine ^olfa ober einen SBalger. 3m allgemeinen wirb ber

Xanj nid)t mefjr all gu tjäuftg getanjt. <3ranjburfl, ^afeiua», Sängerin.)

Seim Sdjneibertana bilbet bie ganjc ©efellfd)aft einen #rei«, in beffen

ÜMitte ber Scfyncibcr unb eine ^roeite ^erfon treten. Die ©efdlidjaft fingt bann

baö folgenbc Sieb, märjrcnb beffen ber (Sdjneibcr bie bem Qnljaltc bc« Siebe« ent*

fprcdjenbc Pantomimen mad)t, entmeber allein für fid) ober an ber anberen ^erfon.

DaS Sieb lautet:

Der ©dmeiber fjat eine ÜJJauS,

Der Sdmeiber ijat eine Wlavß,

Der Sdjneiber ijat eine üttia*mia*maufe*mauS.

©a« will er mit ber 9ttauS,

Was will er mit ber 2ttau$,

SÖa« will er mit ber *Wia*mia*maufc*mau$?

Er $iet)t ifjr ab ba$ %t\l,

Orr £iet)t iljr ab ba« ^ell,

©r 3iet)t it)r ab baS ÜJ?ia'-mia*maufe*fcll.

©ierbei mad)t ber Sdjncibcr an ber anberen ^erfon bic Bewegung bc«

ftellabaiefjctiS. — Dann wirb weiter gefragt:

SBaS toill er mit bem ftell? u. f.
w.

unb geantwortet:

Sr nöl}t fid) einen ©aef,

Gr nät)t ftdr) einen ©aef,

@r näfjt fid) einen 2ftia*mia=maufc;fa(f,

wobei ber Sdjncibcr bic Bewegungen bc« Taljen« mad)t. Darauf tjeißt c« weiter

:

2Ba« will er mit bem Sacf? u. f. w.

Antwort

:

(Jr säfjlt barin fein ©elb,

©r säf)lt barin fein ©clb,

(5r säfjlt barin fein ÜHia=mia-mau|Vgctb.

Der Sdjneibcr mad^t bie Bewegung bc$ ©clb^lcn«. — 3m folfltnben

wirb in berfclbcn SBcife weiter gefragt:

SBa« wiU er mit bem ©clb?

(5r fauft fid) einen Bocf,

babei umarmt ber Scfynciber bic anbere $crfon.

2ßa8 will er mit bem Söoct?

Antwort

:

(Er reitet auf bem Botf,

(Sr reitet auf bem Bocf,

&v reitet auf bem üRta*mia*maufe*bocI.
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©ei ben testen ©orten fpringt her ©d)neiber bem onberm auf ben dürfen

imb rettet fo mehrmals im Greife herum. 9ll«bann treten j»et anbm ^erfonen
3ur ftortfefeung bc« ©piele« in ben Ärei«.

Eine ettoa« abmeichenbe SBcrfion bc« lanaltcbc« ift mir au« ©mgft auf
ffiügen augegangen. Dort heifct c«:

(S« n>ar mal cinft ein SWann,

©« war mal cinft ein üftann,

(£« mar mal cinft ein ÜWi;mi*imun>mann.

Der hotte eine 2J?au«,

Der ^atte eine 9ttau«,

Der hatte eine 9fli*mi:maufc;mau«.

©a« tljat er mit ber 3Rau«? :c.

(Jr 30g ihr ab ba« ftell, 2c.

©a« tljat er mit bem ftcll? 2c.

(Sr näf)tc ftd>
?

nc Xafd). 2c

©a« that er mit ber Xafd)? jc.

Gr fteeft barin fein <3fclb. ic.

©a« that er mit bem ©clb? 2c.

Sr taufte fief) ein $fcrb. 2c.

©a« that er mit beut $fcrb? 2c.

<5r 50g bamit in'n Äricg. 2c.

©a« that er in bem Äricg? 2c.

Sr fchofc fic alle tot. 2c.

$n legerer Raffung ift mir ba« tfieb aud) au« 33rcnfenhof«walbe (ärci*

©reifenhagen) mitgeteilt toorben.

3n ä^nltdjcr ©eife mirb ber ©chuftertana aufgeführt, ber aud) oon
einem ganj ähnlichen ^anglieb begleitet mirb. (£« wirb au$ ein tfret« gebilbet,

unb in beffen SWittc tritt ber ©dmftcr. Dann toirb gefungen:

^aul (ober mie ber ©d^ufter fonft mit $or»

namen ^ei§t)

^aul fXicfct feine <5d>uh,

?aul fliefet feine ©chuh,
fyml fliefet feine «Mia < mia « maufe * fdmh.

Dabei nimmt ber ©dwfter ba« eine 95ctn f>och unb madjt, inbem er mit

ber $anb gegen ben $acfen fehlägt, bie Sctocgung bc« ©d)ut)flicfen«. Dann
gef)t ec tociter:

@r nimmt fid) ein ©eib,

(Jr nimmt fidj ein ©eib,

©r nimmt fid) ein fd)öne«, fdjdnc« ©eib.
Der ©d)uftcr thut c«, inbem er ein 3ttäbd)en au« bem Greife $u ftc^ in

bie Mitte sieht.

©r toirft fie au« ber Xf)üx,

<£r wirft fie au« ber ihür,
@r mirft fie au« ber SDtta * mta*maufc;thür.

Der <3dmfter ftöjjt fie au« bem Ärcifc.

Gr ^olt fie herein,

(5r holt fic herein,

holt fein fc^one«, fööne« ©eib.
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*jr gtcDi tor ctncn jtup,

©r gicbt tyr einen £u§,

CSr giebt üir einen üflia - mia » maufc - fufc,

n>a« gleid)faU« au«gefül)rt wirb. Dann tritt ein anberer al« ©djuftcr in ben flrei«.

SJeim ^ägcrtaitä bilben bic Stnmcfcnbcn einen JUrciö, iebod) fo, ba& tt)rc

©efidjtcr nad) au&cu gemeubet flnb; in ber SRittc bc« flreife« fteljt ber ^agcr.

2Ulc fingen:

$>icr ift grün, bort ift grün,

Unter meinen ftnfjen;

3rf) l)ab" oerloren meinen 3rf)afc,

3<f) »erb' tlm fachen müffen.

Die ba mit ber blauen ^acT

Söirb mir mobj gefallen;

Dreb, bid) um! 3dj fenn bidr) nidjt;

Sötft bu'« ober bift bu'« nidjt?

9?ein, bu bift e« nid)t;

Sdjer bid) weg, id) mag bid) nid)t.

Ski ben Korten: Die ba mit ber blauen ^aef, tyat ber Säger ein« ber

üttäbaicn angeflogen; ba«fclbe bretjt fid) um, tritt aber fogleid) »icber ein, al«

c« erfährt, bafe e« nidjt gemeint ift. ^n berfelbcn ©eife ergebt c« nod) mehreren

anberen üttäbdjcn in ber roten, gelben, bunten ^aefe. Qultty faß*
Die ba mit ber grünen ftatf'

SBirb mir woljl gefallen;

Drcb, bid) um! 3$ fenn bid) ntdjt;

»ift bu'« ober bift bu'« ni$t;

3a, bu bift e« moljl,

Die ba« flüjjlcin fjaben foü.

9?ad)bcm ber Oägcr Öc 'u^ tritt cm anberer in bie 9Mitte.

Die oorftcfjcnbc Xan^auffü^rung ift aud) bereit« $um Äinbcrfpiel geworben

unb fuhrt al« foldje ben tarnen GJrünefi ®ra«. x
J2arfj Mitteilung bc« ©errn

9t. ytlt in (Sallentin (#rci« $nrifc) wirb biefe« ©piel oon (Srwadjfcncn unb fleinen

SWdbdjcn gcfpielt.

©in Äinb ftety im Greife. «tte Spieler fingen:

©rünc« ®ra«, grüne« ®ra«
Unter meinen $ü§cn;

^d) fjab ocrlorcn meinen ©d)afc,

©erb' ilm fuc^cn müffen.

$icr unb ba, Ijier unb ba,

Unter biefen allen

Söirb f$on einer bruntcr fein,

Der mir tfjut gefallen.

Da« im Ärcife ftef)enbe Äinb tritt an ein anbere« in ber föeifje ftcfyenbe«

ftinb unb fragt biefe«: „ ©ift bu mein liebe« ßinb?" Sefctercö antwortet : „9?ein".

Qcncö fragt rocitcr : ,,$aft bu breimal gcliebet?" Slntmort: „§a". Darauffingt

bic gan^e ©efcllfdjaft wäfjrenb ber föunbbewcgung

:

Denfft bu immer: $a, ja,

Denfft bu immer: Wein, nein,

Vicbc, will bid) laffen ftef)n

Unb gu einer anbern gefjn.

Da« Äinb im tfreifc tritt wieber an ein ÜRäbdjen unb richtet bie oor»

ftetjeuben fragen an ba«felbe. fiautet bie Antwort auf bic erfteftrage: %a, unb
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auf bie zweite: Mein, fo faffen fid) betbe wie Sanjenbe um unb tanken naä)

folgenbem £ext, ber oon aüen (Spielern gefungen wirb:

Du, mein Stmb, fyaft mid) geliebet,

$>aft an meinen ©d)a& gefdjrieben,

Du gefäüft mir mofjl.

3efet wed)feln betbe tyre $läfce. Daß erfte Äinb tritt in bie Steide, ba«

anbere in bie ÄrciSmitte.

3n <Stcinf)öfel bei greienmalbe, wo baöfctbe (Spiel befannt ift, f)ei§t e* $um
(Sd)lu& be« tiebeft:

Drei) bid) um! Qd) fenn bid) nid)t!

©ift bu'S ober bift bu'S nid)t?

Mein, ad) nein, bu bift e« ntcr)t

;

©elj' nur fort, id) mag bid) nid)t,

unb bann weiter:

3d) brel) mtdj um unb la# bid) au«

Unb fud) mir einen anbern au».

3a, bu gefäüft mir wofjl!

3n ©arnifc (fei« ^ttrifc) fingt man:
©rüneS (SraS, wie balb brid)t ba«

©obj unter meinen ftfifcen!

3$ tjab oerloren ben beften ©d>afc;

s&o foü id) Hm nun finben?

©cf)t, roa« fjab' id) jefct an meiner $anb?
©ine Ijübfdje, ^übfd^e junge Dam',
(Seljt, wie fie fid) jieret.

©ie ift mir gut, baß weiß id) fd)on;

(Sie barf« nidjt fagen, id) merf e« fd)on.

Die ?cber unb tfunge, bie gefjn aum <Sd)tunge.

(So bift bu mein liebe« tftnb.

<Sd)enf mir einen £u§.

(Etwa« abweiä)enb ift bie Slrt, wie baä (Spiel in ©targarb ausgeführt wirb.

Die ftinber bewegen fid) mit angefaßten $änbeu im Greife fjerum, roäfyrenb jwei

Äinber außerhalb be« Greife« flehen bleiben. 9lad)bem ber Anfang be« $icbe« ge*

fungen ift, treten biefe beiben bei ben ffiorten: „9)?ad)t auf!" in ben Äreiö hinein,

wägten 3Wei anbere Äinber au», bie atöbann an t^rc (Stelle treten muffen, unb

tanken fd)lie§lid) im flreifc fjerum, wöljrenb ber (Efjor ba« „SMaberaüata" me^rfad)

micberljolt. Da« Sieb lautet:

Sld) S01"010^ 3ömmer ' *)ört a«/

Da« id) (Sud) jefet oerflagc!

3* Ijab' oerlor'n meinen beften ©djafe

3n biefem fd)onen ©arten.

Watyt auf, mad)t auf unb laßt mid) ein

3n biefen fd)bnen ©arten!

(Er wirb oielleidjt ber lefcte fein,

(Er wirb fd)on auf mid) warten.

SBaüabcrallala, Daüabcraüala jc.

SBergl. aud) <Erf*93df)me II ©. 728 unb 738 f. unb Dunger a. a. €
©. 177

ff.

Der ©arbiertang gcfjdrt $u Denjenigen Xan^auffüb,rungen, wcld)e gc*

eignet finb, aufcerorbcntlid)e §eitertcit ^croorgurufen. Witten im ©aal fifet auf

einem ©üu)l ein 2Rann, wela)cr fid) barbieren (äffen will. Darauf fommt ber
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Söarbtcr mit feinem jungen: erftcrer trägt einen SBefcnftiel, ben er ftatt bcS tRafier*

meffer« gebraust, unb legerer ein großes ©cfäß mit ©affer, ein ©tücf (Seife

unb einen großen $infcl, am licbften einen ©ittelquaft*). Der Sebrltng fälägt

©d)aum unb feift ben 3J?ann ein, bann fommt ber üfteifter mit bem SBefenftiel

unb rafiert ben 2Hann. ©enn baS ®efd)äft becnbtgt ift, faffen fid) alle brei an

bic .§änbc unb taugen eine ©eile im ©aal fjerum unb julefct gum ©aal IjinauS.

Wägen.

Slebntiä) mirb ber Xan$ im ^tori&er ©Charter getankt, worüber ft. %toan

in „SUuftr. Gtjrouif ber ßeit" 1890, §cft 25 ©. 787 (nebft $Uuftration ©.

784) berietet bat.

3i»et anbere etmaS abtoeicfycnbe Darfteüungcn beS SarbiertangeS finb bereit»

^a^rgang I 3. 28
f. unb ^afjrg. V ©. 54 mitgeteilt toorben.

^uben tanj. 9luf Sttöndjgut, auf bem DarS unb ßtngfl giebt c$ einen

mimifdjen ^ubentan^, bei meinem gemurmelt unb mit ben $)änbcn auf ben

©d)oß gcflatfcfjt unb gegen bie $änbc beS Partners geflogen mirb. $n ^rcroio

foll ber Xan3 auf einer $>od)jeit getagt toorben fein.

üttitteilnng au« ^ufftn.

(ftortfefeung folgt.)

5t< iUffttGen.
Die ©efeüfdjaft für $ommerfd)e ®efd)id)te unb SlltcrtumSfunbe $at gleid)

in ben erften $al)rcn ifjrcS 93eftcb,cnS auf bie faffubifd)e ©pradje unb SBolfSfunbe

itjrc Hufmerffamfcit gerietet unb mehrere hierauf bcaüglidjc $bljanblungen bereits

in ben ^ommerfdjen ^rooingialblättern ocröffentlid)t. (SinigeS oon bem bamalS

gcfammcltcn SWaterial ift jebod) ungebrueft geblieben ; eS finbet fid) in einem fleincu

©ammclbanb ber #anbfd)riftenbibIiotI)ef (Ia Fol. 50) Bereinigt. $>icrauS finb

bic folgenben brei Sluffäfec entnommen.

1.

©örtlidjcr SluSjug aus einem ©djreiben bcS ^räpofituS Spaten $u «Stolpe

an ben (Sonfiftorial^Diat 93rüggemanu $u Stettin, maf)rfd)cinlid) Dom 3ab,re 1780.

SSeinaljc oollc 600 $af)rc finb cS fd)on, baß bic $affubcn ober ©enben
oon ben Dcutfd)cn aus iljren alten ©oljnungen immer meiter oftroärtS gebrängt

roerben. Gebern beftimmte in Bommern gegen ©eften bie Stolpe unb gegen

Oftcn bic ?cba ifjre ©ren^e ; in ber ftolge ftnb fic aber fo meit oorroärts gebrängt,

baß jefet bic Öupom unb l'cba fic oöllig begrenzen. Der große 9htionalftol$ ber

fiaffuben ift ber |>auptgrunb, »eSf)alb fic fo lange ber gänjlidjcn @rlÖfd)ung ifyreS

farmatifdjen (Stammes £rofc geboten ^aben. Dicfcr ©tolj fyinbert fic, fid) irgenb

mit beutfcfyem 93lute gu oermifdjen, um fo mcb,r, als fte bic Dcutfdjen als

UfurpateurS ifjreS fjicfigcn StoterlanbeS anfe^cn. Dicfcr ©tol$ madjt eS aud), baß

fic eS fid) gur ©djanbe rennen, bic in tyren Db,ren fo barbarifd) fltngcnbc ©pradjc

ber Dcutfd)en ju reben, gefefet baß fic foldjeS and), um fid) notbürftig auSgu*

brüefen, iune fyaben. (SS ift ein Üteffript oori)anbcn, baß bic ^rebiger fo oiel tote

möglid) auf bic flbfdjaffung ber faffubifdjeu ©prad)c ibr Slugcnmcrf rieten, ib,ucn

lauter beutfd)c ©c^ulmciftcr fefeen unb fic, menn fic nidjt beutfd) lefen fönnen,

iiid)t ciufcgncu follen.

DicfeS erforbert aber Älugb,cit unb SBcljutfamfcit. Denn einmal muß mau
fid) bitten, fic merfen 31t laffen, baß man ben 3n>ccf b,abc, i^rc Spraye su oer-

*t So beißt ber mit langem Stiel oerfebenc ^infel, mit mcldjcm bie Maurer bie Söänbe
ju meißen pflegen.
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brängen ; benn ba würbe ber ßaffubcnftol* fid) fo fer)r empören, ba§ er mit aufcerfter

©e»alt fid) biefem statte »iberfefete. 25or* anbere fommt aud) bie Religion ba*

bei in ^Betrachtung. ÜJ?an mu§ nirfit benfen, bafe, »enn ber Äaffubc aud) gleich

im gemeinen vcbcii ftd) notbärftig in bcutfd)tr Sprache oerftänblid) machen fann,

er and) imftanbe fei, ben ^Religionsunterricht in beutfd)cr Sprache $u fäffen, 3m
gemeinen i'ebcn formiert er fid) beim 9lnfd)auen fämtlid)er Dinge ben richtigen

begriff ber Söortc, ben fic beliehnen, ©ill man itm ober auf abftraftc ober

nidjt täglich oorfommenbc Üöcgriffc bringen, fo muß man feine 9Wuttcrfprad)c erft

&u $ülfe nehmen, um feinen Qbeeen baS rechte ^oftüm su geben.

Seibc ltrfad)cn fommen nun jufantnien unb finb |)inberniffc gemefen, ba§

bic faffubfdjc Spradjc bisher in meiner ©mtobe nicht gan$ aufgehört ^at. Slbcr

feit ben 5ct)n fahren meine« §icrfeinö tjabt id) burd) ben SBeiftanb ber ^rebiger

eS bat)in gebraut, ba§ an einigen Orten bei entftcfycnbcn öafanjen ber neu gu

Üöcrufcnbc aud) ofmc biefe Sprache fertig »erben fann, »eil in 5—6 ^ren bic

nod) übrigen gan^ alten i'cutc, »cld)c gar fein Dcutfch oerftetjen, »erben auSge;

ftorben fein. %n einigen ®cmcinbcn »erben baju »ot)l noch 50 3at)re erforbert.

Die tfirdjfpielc, in »eichen faffubfd) geprebigt »irb, teilen fid) in 3»ct

älaffen: 1. »o ber ^rebiger noch fchled)tcrbing$ faffubfd) prebigen muft, »eil bic

.frälftc ober »ot)l g»ci Drittel ber 3ul)örcr nid)t Ijinreichenb Dcutfd) oerftehen;

bal)in getjören bic #ird)fpielc ®arbc, 9io»e, Smolfin, ®lo»ifc, 3 c
te
cnom' ©tojcnttn,

Sdwro»; 2. »o bic faffubfdjc Sprache ba(b aufhören »irb; baf)tn gehören bic

Äirdjfpicle Dämmen, l'upo», üJlifro», iflorftn, 93ubo».

Da ber Unterfchicb ber rein potnifd)cn unb faffubf^cn Sprache fid) oer-

hält, »ic iiodjbcntirt) gegen plattbeutfd), fo oerftef)t ber Äaffube burchgehenW

poluifd), »enn er c3 glcid) nidjt fprid)t. Dat)er finb bic 2chroüd)cr ^um 33olf$*

Unterricht polniid), »ic benn aud) nid)t8 anbcrcS als eine polnifd)c SBibcl gebraucht

»irb. ?tbcr au&erbcm muß fid) ber ^rebiger nad) iljrem Dialeft im prebigen

unb 5?atcd)ificren bequemen. ©efd)ict)t bie« nid)t, fo fict)t ber Äaffubc c3 als eine

Verachtung feiner Nation an, läuft lieber leiten »cit in frembe fltrdjipiclc, er;

regt »iber ben i*rcbigcr ^aftionen unb ocrfolgt it)n mit feiner tym eigenen üRaa>

begierbc. $d) bin ^lugcn^cugc baoon unb »ärc bei (Einführung eine« ^rebigerä,

ber itjncn nid)t faffubfd) genug »ar, für ben fic bic Ätrdjc oerfd)loffcn unb ben

fic fteinigen wollten, balb mit mm auf bem 5?ird>r)ofc umgebrad)t.

Der oorftehenbc 93erid)t £afcnS, entnommen aus ber öom ^Regicrungö-

^räfibenten oon ÜHaffo» angefertigten «Sammlung pommerfdjer ©efefce bis $um

^afjre 1780, »urbe ber ©cfcüfdjaft im £al)re 1835 oon bem föcfcrcnbariuS

^ijjfdjfo mitgeteilt.

9
•

93cricl)t bc$ Superintcnbentcn Döging 31t @ro§^annc»i^ d. d. 9. 2)Jai 1834

auf eine oon ©citen ber ©cfcUfcfyaft an it)n ergangene Hnfragc.

Die fird)lid)e ©pradt)c ber Äaffuben ift faft bic potnifc^c, jeboch nad) foffu«

bifdjer SWunbart; eö fann baljer biefe« ^olnifd) ben Äaffubcn nur ocrftänblict)

madjen, »er ifjrc SDiunbart unb Dcnf»eifc oerftcb,t. Die Äai'uSenbungcu »erben

nid)t in allen fallen, »ic in ber polnifd)cn (Sprache, genau beobachtet; man tjilft

fid) bat)er im ^affubifd)cn mct)r burd) ben ^Irtifel, »0 ber ^ole bloß bic Äafuö^

cnbuugen gebraucht.

3n bc; Äirthcnfprad)c fommen oicle altfaffubifdp Wörter gar nid)t oor, bic

nod) in ber llmgang$fprad)C gcbräurfjlich finb, unb oerlicren fid) folchc aud) fchon

fetjr; bie ^affuben nehmen häufig beutfehe Wörter mit ihren Gnbfilbcn. ^tjrc

Sprache unb bic potnifchc ift $u Dergleichen mit unferem altpommcrfchcn unb neu»

pommerfchen *platt ; bei ber 3unehmcnben Kultur finb oielc ocraltetc ©örtcr nur

burd) ben äufammenhang noch ju erraten.
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©inen fefjr altfaffubifcrjcn, gebrneften Äated)iSmuS oon einem ehemaligen

^rebiger in ©dmtolfin — ber 9famc beSfclbcn ift mir entfallen — tjerauagegeben

batb nad) (Einführung ber tfutheriferjen donfeffion in t^iefiger Gegenb, ^bc ich oor

mehreren fahren an ben ^rebiger 9HrongooiuS in Dangig gegeben; barin fanb

irfi mehrere ocraltctc faffubifd)e Wörter; ein 9Wafure, beffen SBefanntfd^aft id)

bamalS machte, oerficherte, bafi biefe Söörtcr in feiner ©egenb nod) im Gebrauch wären.

3luf eine 92ad)Wcifung ber (Sntfte^itng mehrerer Familiennamen fann id)

mid) bod) nia^t gut einlaffcn: fic bcgcidjncn mitunter eben nichts eh«nmcrtcS.

©S ift in alten Reiten fc^r (Sitte gewefen — unb biefc (Sitte hat [ich auch bis

auf neuere $cit bei ihnen erhalten, wenn mehrere beSfclbcn tarnen« finb —
(Sfclnamcn unb oon ber Ccitlirfjfeit hergeleitete tarnen beizulegen, welche bann bei

ber ^Hotibcit Familiennamen geworben finb. Sud) hat unter ben Äaffubcn früher

bic Sitte gehcrrfd)t, befonberS bie Söhne anbcrS gu benennen, als ihre laufnamen
lauten; oicHcicht gefchah bic« au« fturd)t oor bem SRilitär.

Der ©ibcrwillc gegen alle« Gefchricbcnc ift bei ben Äaffuben ebenfalls oon

jeher fein* in Gebrauch gewefen; berfelbe hot fiel) erft in neuerer 3eit burd) bic

Berbcffcrung beS <Sd>ulwcfenS jc. befiegen laffen. DaS 90?ifjtrauen gegen bie

Dcutfdjen mar fe^r im Wange. Bei Gelegenheit ber %tkx beS DttofcfteS fprad)

cS fid) hin unb wieber aus, baft ihnen bicfeS Jveft nicht guiagen fönne
;
auch baburd)

fei ihre llntcrbrücfung burd) bic Dcutfdjcn beförbert, unb es famen bamalS mehrere

alte (Sagen 511m Borfcfjcin, bic aber fabelhaft crfchicncn unb auf grofce fltohheit

in ber SBor^cit hinbeuteten, fo baß cS gar nicht ber $?üt)c wert fdjien, barauf gu adjtcn.

Jtf SatorformeC in Bommern.
Die befatmte Satorformcl, beren Deutung oiclfad) ocrfud)t, aber nod) nidjt

gefunben ift unb unfercS (5rad)tcnS aud) nicht gefunben werben fann, ift auch in

ben in Bommern oorhanbenen $cil* unb «ßauberbüchern nid)t feiten, (Sie wirb

gunäd)ft als fteuerfegen oermenbet. Das föowinifcacr ^auberbuch (9?r. 63) teilt

f olgcnbcS Littel mit, ein Feuer ohne SBaffcr gu löfchen : Sdjrcibc folgenbc Bua>
ftaben auf eine jebe (Seite eines Seilers unb mirf ihn ins freuer, foglcid) löfdjt

cS gcbulbig aus : S A T 0 R
A R E P 0TENETOPERA
R O T A S.

Cbcnfo berichtet baS ^auberbuch oon SRadow, bei U. ^alm, §crentocfen unb

Zauberei in Bommern, Balt. Stubien XXXVI. <S. 228.

Gewöhnlicher ift ihre. Bcrwenbung gegen ben Biß toller £mnbc. DaS
©tettiner 3aubcrbud) giebt bie Formel mit ber Bcmerfung : Fur £ollbi§ gu effen

,>u geben. Die „(Sammlungen aus Gollnom" führen als Littel „oor bie tollen

$unbc" an: vaffe biefe Ciliar afteve auf Butterbrot fchreiben unb biefeS bem Bich

(b. h- bem 00m tollen £mnbc gebiffenen Üicr) eingeben : S ATOR u. f.
».

9lud) baS Golgower ,£cilbucb, fcJjrcibt bic Budjftabcn richtig unb bewerft bagu:

Dicfe SBuchftabcn muffen oon oben rücftoärts auf ein Butterbrot gefchrieben unb

foglcich nach bem Biß eingegeben werben. Sletmlid) 3alm a. a. O. <S. 301:

Schreib mit einem ©töcfchen auf ein Butterbrot folgenbc ©orte unb gieb cS bem

ftranfen ein: S A T O R
A R E P 0
T E w e t

R 0 t a s.
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(Ebenfalls gegen ben ©i§ toller $unbc giebt bie ftormcl ba« «Reuftcttincr

^auberbud), tueldje« fie mit folgenber ©emcrhmg einleitet: Xoller $unbebi§ $u

oeridjrciben auf ©rot ober Rapier, ß« foll alfo ba« mit ber formet befftyriebenc

©rot ober ba« Rapier, in ©rot fyincingeftcät, bem oom tollen {mnbc gebiffenen

£icr eingegeben »erben, unb jroor ift, wenn ba« gebiffene £icr mieber ein ©unb
ift, folgenbe Formel anjmoenben:

S A T 0 R
A R E P 0
P E N E FOPERA
P O T A S.

Drei ©udjftabcn finb ocrfdjrieben, aber ba« tyut ber .'pciltraft ber formet
feinen Slbbrud). 3ft ba« gebiffene £icr ein <ßferb, fo fdjreibt ba« ©u$ folgenbe

ftormcl oor:

S A F O R
A R E P 0
T R I L AFRIDA
O I A R I.

©eim töinboiefj finb folgenbe (tyaraftere anjutoenben:

Ss Ss D A R
O I A B I

S A D X OOPERA
A U P 0 R.

©ci ©djafen:

8 0 S A S
F R I L AFRIDA
Ss A D A SFRIDA.

©et ©djrocincu:

O P E R Lt
O P E R R
0 I A R I

0 R S A ü
O I D A S.

3Iudr) in ber folgenben, bem Stettiner 3aubcrbud) entnommenen ftormcl, bic

„oor
:

J)unbebi§ am ^ftenfdjcn" augeroenbet roirb, erfreuten bic ©djrcibfcljlcr fo

jaljlreid), ba§ bic alte ©atorformcl fauin nod) 31t erlernten ift. ©ic lautet:

P A I O K
H H E Q O
G E T E T
O P E H K
K 0 F H T.

3afm berietet a. a. O. ©. 228 über einen britten ftebraud) ber ©ator*

formcl au« 9tcuftettin: ©ic wirb, auf einen 3ettcl Rapier geschrieben, al§ Nüttel

gegen Xtarmgidjt bem Äranfcn um ben $al« gelängt. 9luf eine Xafcl gcfdnicbcu

unb irgenbroo im ©taltc angebrad)!, beroatyrt fie ferner ba« ©icfj oor jeglichem

©djaben, baß c« toeber oerrufen nod) Bezaubert werben fann. lieber eine fernere

ben <£gt)ptifd)en (Steljctmniffen entnommene ©ertoenbung f.
a. a. D. ©. 290.

C. Änooj).

Digitized by Google



— 157 —

$<t* £aus in ©fauße ttnb SStaitfQ ber Bommern.
Jüoti Dr. ?l. fcaa«.

( J^ortfebung unb &d)(ufj.

6. M$t unb ©peifefammer.

1. Dajj (Srbfctt gut fudjcn. 2)?an fod)e folc^c ©rbfcn, weld)c im legten

SQfonboiertel an einem sJtfittwocfy ober ©onnabenb gefät finb.

Weufiettiner 3«"berbud).

2. Derjenige, welker SMut* unb Öebernmrft fodjt, barf wäf>rcnb bc« Äodjen«

nid)t reben; aud) muß ba« ©urflfjorn, mit meinem bic Surf) geftopft ift, mit

in ben Reffet gelegt werben; fonft fod)t bic ©Urft au«.

«u* ^ubbenjig. SK. (Sterin.

3. 93eim ©urftfocfyn muffen bie ßufdjaucr unb Sufdjauerinncn tüdjtig

lügen. Dann planen bic ©ürfte im tfcffel nid)t. Hui Hilgen.

4. ©enn bic tföd)in ©aucen bereitet, barf fic biefelbcn nid)t mit einem

SHeffer nmrüfn-cn; fonft befommen biejenigen, weldje baoon effen, tfeibfdjneiben.

?lu8 9tfigen.

5. Da§ Söicr nidjt faucr werbe, ©irf einen eine ©pannc langen ßienfpafm

in ba« 93ier, wenn e« nod) warm ift. Weuftettiner 3fl«berbud>.

G. Den ^afjgefc^macf bc« 23icre« 311 oertreiben. 3)ian tjänge ein Sünbcl

©ci3cuäl)rcn in« $ajj. (£bcnbai>cr.

7. Daß ©ein nid)t raufte. Äodje benfetben oorljer unb tljue mäfjrenb

beffen einen golbenen 9ting Ijinein. tfbenbaijer.

8. Gincr Dirne, bic orbentlid) Äoljl unb (Srbfen ißt, „ber ftefn ber ffloef

gut". ?iu« diüflfn.

9. ©enn ein junge« ü)?äbd)cn bic Sönttcr anfdjneibct ober wenn fie an ber

fpifeen flaute bc« <£fjtifd)C« fifct, befommt fie einen alten Üttann.
säu» tilgen.

10. ©enn bic flödjin bic ©petfen ocrfaljt, ift fic ocrliebt. siügemein.

11. (So oiel ©aläförner man umfontmen lägt ober oerfd)üttet, fo oiel

©tunben muß man nad) bem Xobc oor ber §immel«tf)ür warten, beoor man
(SinlaÖ erhält. Allgemein.

12. ©peef unb ©rot

SWadjt bic ©angen rot.

©peef unb 83rot

SBerbriwwt ben Doot. 9lu« töfigen.

13. ©enn man gefönte @icr gegeffen fjat, fo mu§ man bie äurücfblcibenbc

©d)ale in flehte Xcile aerbrüefen; fonft legen bie $üfmcr nid)t mefjr fo ftei&ig ©er.

«u« Hilgen. Jögi. «alt. <Stub. M @. 183. Dicfem 33raud)e liegt waljrfdjeinlid) ein

§qrcnabcrglaube $u ®runbc, wie e« bei ©rimm D. 1 ©. CLIX Sftr. 1119
(jeißt: (Sierfdjalen mu§ matt ^erfniefen; fonft fann bie .freie ben Sftenfdjen, bic

baxauü gegeffen, ben &üt)ncrn, bic fie gelegt fyabcn, fdjaben. (2tu3 Oftfrießlanb.)

14. Da« ©äffer, in welchem @ier gcfod?t finb, mu§ man fortgie&en, ofyne

e« weiter 31t beiluden. SBefonbcr« muß man ftd) Ijfttcn, e« 311m .^änbewafdjen 31t

benufeen; benn barnad) befommt man ©ar3cn an ben Ringern. Allgemein.

15. Den legten öiffett barf man ttid)t oom Xcller effen, fonbern man mu§
it)n liegen laffen, wenn bie ©peife aud) nod) fo gut fdjmccft.

sävß 9ittgen unb (üreif^tMlb.

16. 3Ber ba« ^e^tc oon ber ©djüffel nimmt, befommt einen alten ÜWann

refp. eine alte ftrau. «u« mqtn.
17. 5Bcnn beim (Sffen ein 9teft übrig bleibt, fo wirb am nadtften Jage

fd)lcd)tc« ©etter. ffienn aüe« aufgc3c^rt wirb, ift auf gute« ©etter 3U ^offen.

tftügen.
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18. 3um Äoffcc nimmt man guerft 3ucfer unb bann Safyne; fonft fyat

man eine ung(ücttid)e Stiebe, ober man befommt ®id)t unb 9ii)eumati«mu«. ^u?

bemfelbcn ©runbe nimmt man sunt £tyee erft 3«^* u«° bann 9*um -

9tuS Stögen.

19. 9Ute abgenufete SBefen barf man nid)t Derbrennen
; fonft entfte|t ©tunn

ober große« Unglücf im $aufe. xnonm Wr. 1*8.

7. flJtildifammer.

1. Kenn eine grau ÜHUd) au« tyrer ©irtfdjaft fortgiebt, ftreut fie Dörfer

einige Börner ©al3 hinein, bamit ber, melier bie üftiid) fauft ober bamit bt-

fd)enft wirb, iljrer üWit^mirtfa^aft feinen <5d)aben sufüge. ©irb biefe »orfidii

außer S(d)t gelaffen, fo befommt ber anbere leitet ein „Hnrefy" an bie 9Kit$

b. i. bie 2)Jöglid)feit, fie ju befam «u« «ügen.

2. ßreusfteine ober tfrötenfteine, meldte aud) Stiernsten Reißen, weil fte

oom $immel heruntergefallen fein foücn, legt man mit Vorliebe in bie 3J?ildV

fammer; bann fann ber Wild) nid)t£ anfommen. 3ft bie Wild) aber fdjon be*

fjert, fo (egt man bie ßrötenfteine in« ÜRildjfieb. «triißenborf. 35gt. |woi:

fltügenfäe ©agen, 2. Slufl. @. 157 f.

3. 3)a« §01$, au« roeld&em ber ©utterftab fjcrgefteUt wirb, muß oon einem

^rcu^born fein; bann finb bie fteren mad)tlo« «unbinc inte 3. -'47.

4. Hn ber ©djeibe, toefd)e am Suttcrftabe befeftigt ift, befinbet fid) ein

Äreug, bamit bie 2ttild) beim Stottern nidjt ber)ejrt werben fann.

?lu« Stögen.

5. 3n Bommern fennt man ein probate« 3ttittet, um 5U Derfunbern, baß

bie 4>erm burd) Höhten ber Reifen ba« Butterfaß behexen. Der ödttcfcr legt

nämlid) bei ^erfteüuiig bc« gaffe« unter einen ber Steifen einen bünnen gaben,

roeldjer Don außen nid)t fidjtbar ift. Senn bie §cjce bann bie Keifen eine« foldpn

gaffe« abgäbt, jäfylt fie immer einen ju wenig, unb be«Ijalb bleiben ifyre tfünfte

umoirffam. tiefer ©laube, ber fid) übrigen« nidjt bloß auf Sutterfäffer, fonbem

auc^ auf anbere gftffer unb 93ottid)e begießt, mar bi« oor einigen ^a^ren in ber

Umgegenb Don Dramburg fo allgemein Derbreitet, baß bie ftmbleute beim ftnfauf

eine« neuen gaffe« immer erft fragten, ob au$ ber gaben nidjt oergeffen fei.

8. ©4>laf)tmmcr.

1. Die Letten bürfen nidjt mit $üf)nerfebern geftopft fein, benn barauf

fann niemanb fterben. *u* Stögen. (Sbcnfo wenig mit gebern, bie oon lebenbigen

©änfen gerupft finb. «u« 3rotiipp 3. *«mu*.

2. IDie SBettftetten muffen im <5d)tafoimmer fo aufgefteUt werben, baß man

mit bem Äopfe nad) ber £f>fir gerichtet Hegt, um baburd) ju Oermten, baß man

ba« 3immer balb Dertaffen muß/ fei e« burd) ben lob, fei e« burd) anbere

llmftänbe. $u« ÄuNmorgen. &. @aube.

3. Da« gußenbe ber ©ettfteöen muß nad) ber #au«tljür gerichtet fein; fonft

muß ber, »eldjer barin fdjläft, balb ba« #au« Dertaffen. *u* Stögen.

4. ©er mit bem 3ured)tmad)en ber Letten befdjäftigt ift, baif biefe Arbeit

nidjt unterbred^en; fonft f^läft nadj&er bie betreffenbe ^erfon nid^t orbentlid) in

bem SJette. «na ttfigen.

ö. ©am man abntb« gu öette ge^t, muß man bie §au«fd)ui)c fo oor bafl

Söett ftetieu, baß bie 3pi^en oon bem Söette abgemenbet finb ; fonft fommt toäfjrrnb

ber 9tod)t bie 9)ial)rt, um ben ©djtafenben 3U reiten unb ju brüefen.

ÄUgtmein.

G. 3n mandjen Dörfern mar c« früher Sitte, baß bem neuoerm aalten $aare

eine ©ä^üffet mit Äoljlen unter ba« öett gefegt mürbe. Mnoop Mr. Gl.

7. ©er 3)brgen« mit bem linfen (mit bem unrechten) Sein juerft au«

bem öettc fteigt, ber ^at ben gangen lag über Unglücf. «Bgcmein.
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9. Sobenrount unb $adj.

1 . Der ÜRörtcnfrana ber 93raut mu| oben auf bcm Söobcn bcS §aufc$ bidjt

unter ber t)öd)ftcn Stelle bcö $)ad)e$ smifdjen beu $)ad)fparrcn aufbema^rt werben.

Xul Wallenburg. (£. (Beckmann.

2. Um ju erfahren, ob ein 5lbmcfeuber, ber lange nidjts Don fidj Ijörcn liefe,

nod) lebt ober tot ift: SBrid) im tarnen bc$ Slbmefcuben, ber aber ein (£rbc be$

$>aufe8 fein mu§, einen (Stengel oon ber ftettljenne (b. i. 2J?aucrpfcffer Seduin
acre) ob unb fteefe ifm unter ba£ $>adj. ©rünt er fort, fo lebt jener; oerborrt

ber Stengel, fo ift er tot.*) gjeunettiner ^auberbudj.

3. Do« $auS, auf beffen Dad) $>au$laud) (Sempervivum tectorura) roädjft,

bleibt oom ©lifofcrjlag ocrfdjont. Allgemein.

4. Qtam bic Alfter (Sdjalaftcr) auf ober oor einem $aufe ober auf bcm
$)ofe fd)reit, fo bebeutet baS na^c, aber unangenehme ©äftc. ähoith Wr. i<;7.

10. Ci-in ©djufcbrief.

(Einen golbenen 'Hing 31t madjen, moburd) nidjt allein $>au$ unb $of
fonbern aud) SHenföen unb 55icl) oor allem Unglütf, Seucfycn unb ÄranfIjeiten,

oor beS Teufels 3Wad)t unb Sift gefiebert ift:

£)a$ malte ©Ott, bafe biefe Stunbe, Xag, ^a^r unb alle $cit fo gut

unb glüctyaft fei, als unfer lieber $1. ^cfuS (Sljriftug: $5aS malte ©ott

ber SBater unb ©ott ber ©ofm unb ©ott ber Ijeilige ©eift. Slmcn.

@3 mad)c ©ott ber 93atcr einen golbnen SHing um bicfcS $an8, um
biefen Stall, um alle 9)?cnfd)en unb SBicf), ma8 barin gehört unb allba geljet

ein unb aud; aud) um meine gelber unb Kälber. Dcnfclben 9ting be-

fdjliefect unfre liebe grau Üttaria mit if>rem lieben Äinblein ^efu (£t)rifto;

bic behüten, bcfdjü&en, befdjirmen, erhalten unb bcma()ren alle üKenfdjcn

männlid) unb mciblidjcn ©cfd)led)t8, Hein unb gro§, jung unb alt, aud) alle«

$icl), Dd)fcn, Stier, Äuf) unb halber, fltoß unb füllen, Sdmf, ©cijjen,

Äinbcr**) unb Sdjmcine. ©änfe, (Snteu, $iit)ner, Rauben, gro§ unb Hein,

roo.3 in biefem .$auS unb Stallung ift unb allba geljet ans unb ein, oor

allem Unglüd, liebet, ©rtmmen, milben ftmzv, Sdjabcn, Seuchen unb Äranf*

tjeiten, oor allem böfen, milben Slut, oor allen böfen fteinben unb ©inb,
oor allen böfen Stunbcn Jag unb 9?ad)t, oor allerlei ßauberet unb oor

aller Xeufelömadjt unb fetner gan$en üttciftcrfdjaft unb feinem ganzen Slnlwng,

fie feien raiitbar ober unftdjtbar, unb für allen böfen beuten, bie mir etn>a$

ftefylcn motten, [baß fie c£| nid)t fortbringen nod) bcfdjäbigen fönnen, ba§

[fie] biefe ÜWcnfdjen jung unb alt, grofj unb flcin, nidjtä ausgenommen, ma8
in bicfeS £au$ unb Stallungen gehört unb allba getjet aus unb ein, feinen

Schaben sufügen fönnen ober Uebetö tfjun ; c8 fei gu $au8 ober über 8anb,

in ftelb ober ©alb, in ©iefen ober Reiben, im ©ra$, $olg ober ©eiben

;

c8 arbeite, rufye, fifce, liege, laufe ober ftefje; fo fei [eSj allezeit mit unb in

biefen 'King cingefdjloffen unb für Äugcl unb Degen ncnuarjvt unb ftdjcr

gefteüt mit beu alterfyeitigften Öluttropfen bed lieben Äinblcinä $efu (5ijrifti,

bic er in feiner 93cfd)neibung unb am Stamme be« JfreujeS fo milbiglid^

für un« oergoffen, ocrfiegelt unb oerpfänbet. ftür folc^td merben fie, bic

gauberer, fein flraut finben, ba§ [fie] fola>3 fönnten auft^un, bre^en, Der*

rüden nod) uermenben, benn unfer lieber .J)err $t')u& ß^riftu« mit feinen

*) lfm äbnlirtjcr Aberglaube beirfdjt an ber Äftftc in geiuiffen 2 liifferfamilien: Söenn
ber vor beut .*paufe ober im (harten ivact)fenbe ^)o(unberftraud) (sambueus nigra) fräftig grilitt

unb mädift, fo ift ba$ ein ^eioei«, baß ber abmefenbe (Datte, ikter ober süruber fi^ guter

(»efunbbeit erfreut; lueltt ber ^>oluuberftraud| ober gebt er ganj ein, fo ift ffir bie (Uefunbbeit

ober ba« Vebeu be* Äbiuefenbeu 311 fürd)ten.

**) 5Wat)rfd)eiulid) oerlefeu für „Ninber". Xa« uorbergcljenbe äUort ift uiiterfiridjcu,

oieUeidjt jum 3eid)eu bafür, baß ti fdjon ber «bfdjreiber nidjt b,at lefen fönnen.
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allerljciligftcn $änben unb mit feinen aUer^eiCigftcn fünf Sßunben bcfdjü&et,

befdjirmt fold)e« alle« $u oder $cit, lag unb SRadfjt unb $u allen ©runben,

immer unb cnnglid). Slmen.

t t t
Dtcfc ätfortc bre» ^vcitagc nad) einanber morgend breimal über $au& unb

$>of gefprocfyen, fo ift alle«, roaS bariu lebt, oor ollem Ucbel bewahrt.
Womenibaer 3<*uberbud) Wr. 39.

^itferatur.
Je. C*Jorbe: 2ie lefeteu Vertreter ber f 1 a d i f d) e n Spradje in ben

&ird)fpteten Sdjmolfin unb (Ur. (iJarbe «irnc- Stolp). l£in Beitrag

jur pommerfdjen tWfötunbe. $ommerfd)e Jöläücr für bie Schule unb ihre

greunbe, 3abrgang XXII, Wr. 15 (!>. flpril 1898).

3n ben Orten ber beiben genannten Atircbfpiele fiub nur nod) einjelne reute oortjanben,

weldje bte tüfd)ubifdje Spradje in allen ihren formen bcbenfdjen, bie attberu uerfteben wohl ba*

tjJefagte, ftnb aber nid)t mehr imftanbe, ihre Ükbütifen tu jufammcubüttgeitber Webe barin am
jubrüden. Km beften bat fid) ber tüfd)itbifd)e 2taleft in beut abgelegenen Crte Mlurfen erhalten,

wo noch alle alten reute unr- bie nieii'tcn tm mittleren Alter bes* Mofdjubifdjen »öUtg mfldjttg

ftnb; in ben anbertt Crten ber beibett Mird)fptcle bürftc ibre $ai>l lauiu ad)t überfteigen. &ic
aud) bie Veute fagen, fpredjen fte nidjt rafduibifdi, fottöent flouinjiidj ; ben tarnen Slouinjett

für tiefe Slaoen bot ber *<erfüffer nidjt feügeftcllt. Sir erfahren au« bem Heilten fluffab aud)

nod), baß icfct ein beutfdjcr (Melel)rtcr, Dr. Vovenfo aus itfiamar, bort Stubten anftellt mit

einer feltenen (&rünblid)teit, bie man, tute ber 5L*crfoffcr fügt, bei einzelnen feiner Vorgänger

leiber häufig oermißt bat. 2er Scrfajfet ermähnt üitßer (J gebrudtcu fafdjubtfdjen ^iidjeru nodj

brei gefdjriebene : 1) bad Sdjutolftuer ^critopeubud) ooitt 3 übve 1699/1700, in meld)em lipiftel

unb tfuangelium uom 7 Sonntage p. trin. rein fafdjnbifd) ftnb, 2i eine Sammlung oon £ioe$

formeln in iUrdjenjin, .')) eine fafdjubifdje Slbfdjrift eine« (5fcfüttgbud)c$ in 3 ic t?cn - -V)ofientl;d)

erfreut ber 4<erfaffer aud) uu« balb burd) einige Beiträge au« ber bortigett ®egenb. Mn.

JrifciWorm: iDfeiu Wügculanb. ÜJreifsmalb, #ärwolff, ( l«98.i. ÜÜS.1Ä
^ritj 2i*orm: -Jicin C ftfecftrüitb. Wrcif>smalb, J. ^ärroolff, (1898). 80 S. I«*

0
.

2er rügenfdje 2td)ter ^rib iöornt, ber un8 oon früher ber burd) feine plüttbeutidjen

2id)tungen (Jyör Clb un ^ung, Wottbütfdie .fcumoredfett in vbrpom. lUunbort, unb: 2c brei

Wüganer ore: 4Öer bringt ben Xaifer bat beft' ÜJefdjent?) befannt ift, oeröficntlidjt foeben unter

obigen 2iteln jwei fleinc (yebid)tfainmluugen tu bodjbeutfdjcr l'iunbart. üeibe ^aubdjen ent

halten eine Wethe ünmutiger 3d)ilbcruugcit uon ber bcitmfdjcn Hüfte; neben ben lüttbfdmftltd)

fdjönen fünften ber Wügett, jutnüf ber .^albtttfel •.'Jiöttdjgttt, werben aud) bie Vetbeit unb

Jjreuben ber 3d)tffcrbcoölterung befdjricben. 2te Vieber ftnb bttrd)bruttgeu uon tuariucr Viebe

%üx rfigenfd)en .vvhim: unb ihrer ^Heuölterung unb zeugen oon tiefer limpfiubung. 0» ber Jonit

geigen fid) hier unb ba nod) (leine ütfäugel, bte ^uierputtltton ift rcd)t uad)lälftg behaubelt.

2te äuyere ?ludnattung, in meldjer bie ^erlagSbudibaitbluug bie beiben ^änbdjen ber Ceffent

lidjfeit übergeben hat, ift redjt gefdjinarfooU nnb attfpred)enb : bas gilt inöbefonbere won ben in

^raunbrud bergefteUten Silbern, tucldje mit wenigen Aufnahmen rügenfdje Vanbfdjafteu jur

Xarfteüung bringen. H.
H. (Detter: l*5efd)id)te unb Sagen ber Stäbtc unb Xbrfer, Burgen

unb $ergc, «Hirdjen unb Mlöftcr bc« alten Sdjlefterlanbc«. l'eip.^ig,

5yemhürb §ranle, o. 3. ITT 151 S. 8. («eh. 2 iDl, geb. 2,50 -31

2er $erfaffer beö oorliegenbcn 5Büd)eld)en« hat fid) bie Aufgabe gcftellt, bie bauptfädjlidn'tcn

(Mefd)id)teu unb fdjönften Sagen Sdjleucnö au» Oer ;]cit vom bi3 17. 3obri)unbert in mi>glid)ft

d)ronologifd)er Weihenfolge jur XarfteUmig ju bringen; er will beut l'cfcr ein i'cfebud) mit

Wahrung für Weift unb fytr\ in bie .^>attb geben. 2as ift beut ©erfäffer aud) ohne 3 Il>f ife l

gelungen. Weben ber in turnen SHtu etngeflodjtetten («efdiidjte be^ i'anbeät, einzelner l'anbeäf

teile, ©täbte, Burgen unb Mlöfter mad)t ttnö ber ^erfaffer mit ben au bie öerfd)ieoenen Crt

Iid)teiteu unb v
4>ci < L>ulfl)l citeti anfiiüpfeubeu, chrouitalifiheu wo tuüublid)cii Überlieferungen be

tonnt, meldje oon ben abived)3lungareid)cn 3d)idfaleu bes> Sd)lefterlaube« in früheren 3°^'
huuberten berieten. Cime auf ben reidjen Inhalt näher einjugel)en, bemerten mir nur, baö

bie 2arftellung, wie ber 3 ,Df(t be« 4<itd)e« e« oerlangt, anfpredjenb unb gewanbt unb für

einen größeren l'efertrei» geeignet ift. Scbr ju wünfeben wäre t», baß aud) für bie ^rooittj

Bommern über turj ober laug ein äbulid)c* Sert gefdjaffen würbe, wie ü ^ter für bte ^ro
oirq Sd)lcftcn uorliegt. JßJir oerfpredjen un* oon einem foldjen Söerfe mefentlidje ^örberung

ber Jöefdjäftigung mit ber einbeimifdjen ifüubeJ. unb Söolf^funbe. H.

Qeranrwortt Herausgeber: Oberlehrer C. Knoop, Wogofen.

$rurf, Verlag unb Serfanb: 91. raubt, l'abe«.
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VI. SMrn.. 3Af 9?r. 11.

lätfcr

^ouatefdjrift für Sage unb VHrtyen, 3iüe nnb $ra«d),

3d)tunnf unb 3trcidj, Sieb, iliiitfcl unb Spradjlidfcä in fyunueni.

herausgegeben
*

Don

Sxuoop unb Dr. jl. Sxiao.

Xic ÄuSgabc erfolgt am erften

jcbcS SWouatö. BcjugSprci«

jäbrtid) 4 UN.

Cabcs,

l ^lugufl 1898.

WHr *i)iiit)!)aiibliin<rii unb Loftan»

ftaltrti nrljmrn gfeftrUungr» rnt>

flfflfii. Söci birrttrnt Stirjuar bind)

bic !ärr(ai)dbu$ljaiibluiit) uortofrrir

Der Hacrjorucf 6cs 3nf}attes biefer ölätter tft »erboten.

t : !8oIt6tftmIid(pC län^c unb Jnujlicbcr aus Bommern, fötttfefynifl unb @ty(ufi.)

Xic .Kaffüben. $00 sltfuubcr auf bem Miidjhofe bt öteinbagen. — ^olKMtebcr

aus Bommern. — (iifcit unb £rinten im pommerfdjeu «pridnuort. Oflctfeftitiig

unb «djluß.i — Kleine «.Mitteilungen.

3WlbtümCt<0e %änie unb lanjfieber aus Komment.
Söon Dr. «. $aa«.

(ftortfefeung unb <5d)lufj.)

SHaroffancr. ?luS ber $al)l ber Xau$cnben »erben swei Sperren ftu£*

gcnmljlt, meldje ben £an3 nid)t fenucn
;

jeber uon if)iicn mirb öon ben (£ingcrocU)tcn

befonbcrS inftruiert unb in bem GHaubcn getaffen, baß ber SRütftttyer nur 3um
£cil cingcroeiljt »erbe, iDätjrcnb tljm fdber baS ®ef)cimniS üollftänbig anvertraut

fei. 9tod)bem bann beibe Xänscr ir)rc $)änbc mit :Hnf: ftcfdjnuiv *,t Ijaben, treten

fic bei gebämpftem £id)t in ben ©aal unb beginnen ben STanj nad) bem Xaftc ber

ÜJiufif. ©ic taujen eifern, balb auf einanber 31t, balb üon einanber fort, Ijcbcn

ben ßeigefinger, bcbrofjcn fid) mit bcmfclbcn, bann mit ber gan3en $>aub unb cnb*

lid) [treibt ber eine beut anberen über bic 23acfcn, maS bisweilen bis 311 rcdjt

berbeu Ohrfeigen ausartet, öeibe aber ladjen unb freuen fid) aus üoücm $cr3cn,

morin fic burd) bie maplofc |)citerfcit ber gujdjaucr uod) beftarft werben, ©nblid)

wirb mieber IjcllcS Vidjt gemadjt unb 3wci ©ptcgcl gebracht: faum aber tjaben

fid) bic £äii3cr in bcmfclbcu gefetjeu, fo geben fic unter ungeheurem Applaus

ftcrfcugclb. (Öangerin.)

^anitfd)enfd)of). $wci 9)fäbd)cn fcfccn fid), bic SRöcfe öon tjinten 3Wifd)en

bic iöcinc gcflcmmt, ehtanbtr gegenüber in bic Sporte nieber (iune Hük d&l).

SUSbann entfpinnt fid) 3Wifd)cu beiben folgcnbcS 3micÖctPräd) :

A. Hest' miu'n Mann nich sehn?

B. Ja.

A. Wo wir hei denn?
R Up'm Mark.

Digitized by Google



— 162 —
A. Wat dehr hei dor?
B. Köfit Schoh.

A. Wat för Schoh? •

B. Panitschenschoh.

A. u. B. Heissa Panitschenschoh.

93ei bcn legten ©orten Rupfen beibe fjänbeflatfdjenb, immer in ber $>ocfe

fifcenb, auf einanber loS, an einanbcr oorbei «nb wicber auf cinanbcr I08. Darauf
beginnt ber Üanj Don oorne. Onffi Stögen.)

$n ät)nücf)cr ©eife n»irb ber Xanj audj im übrigen Bommern getankt.

3*n Ärcifc ftranaburg fycifjt er $ifeenefecn* ober ^olifcenfdjol) unb wirb IneT

oon je oicr ^erfonen getankt. Diefe fcfcen fid) freujweife in ber §o<fe nieber, unb
bann wirb folgenbe« 3wiegefpräd) gehalten, bei meinem immer jwei fragen unb
3WC1 antworten:

(SJuten Jag! (Dabei niefen fie tyrem Gegenüber 3U.)

$aft Du mein Wimm nid)t gefetm?

3«.

©0So mar fie?

Sluf bem 2Barft.

©a« rauft' fie?

Sin tödddjcn.

©a* weiter?

©in ©löcttyn.

©a« weiter?

Sin ©tMdjcn.

©a« weiter?

(Ei f)ud) l)ei! ^olifcenfcfyof)

!

©ei ben legten ©orten finbet ein allgemeines Durdjcinanberfnlpfcn ftatt.mm bei Selgafr.)

Äreife ©rimmen lautet bic Untcrrebung 3Wifd)fn ben beiben beteiligten

^erfonen folgenbermafcen

:

A. Hest' min Fru nich sehn?

B. Ja.

A. Wo wier sei denn?
B. Up den'n Mark.
A. Wat mäkt se doa?

B. Köfilt Schauh.

A. Wat för Schauh?
B. Panitzschenschauh.

Darauf Rupfen beibe aufeinanber ju unb fingen, inbem fie fidj anfaffen

unb um^ertoitaen : Juch heissa Panitzschenschauh.

Die Pointe babei ift, ba§ biejenigen, weldjc fid) an bem §cruml)üpfen be-

teiligen, meistenteils baS ©leidjgcmidjt verlieren unb umfallen, wa£ einen fomifd)en

(Einbrud madjt.

$n ber Äaffubei wirb folgenbe« 3lmc0ciPrä(I) gehalten:

31. fiaft bu nidjt meinen SMann gcfclm?

93. O, ja!

Sl. ©0 war er benn?

83. $m Ärug.

31. ©ad tljat er ba?

8J. Gr tvauf ein <5d)näp$d)cn.

91. ©a« l)at er an ?

93. Sin rote* $ädrf)en
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Darauf faden beibc äuglcid) ein unb fingen:

@i, ba$ ift mein lieber UHanu,

$>at ein rotcS ^cirfdjen an.

Der Han^ wirb uieift Don ßwet Männern, feiten oon einem ÜWann unb

einer grau getankt.

$u ^alfcnburg ift ber ^anitfdjenfdntf) ßum Äiuberfpicl geworben unb wirb

l)ier fo aufgeführt:

3wei fintier ftc^cu cinanber gegenüber. Da8 eine fragt:

£aft bu nid)t meinen 9)iaun gcfeljcnV

Antwort: $a.

2Bo war er?

Stuf ber 2knS')d)cn ÖrücT.*)

EkS Ijatt' er an?
©inen roten tftoef, eine frfjwarac ßappc, auf

ber ©djulter einen ©aef mit §afer.

(St, ba$ war mein lieber SRamt.

hierauf Impfen beibc Äinber in Ijocfenber (Stellung auf cinanber ju unb

geben tyrer ftreube lebhaften AuSbrucf.

<Sd) warmer fllappc. 2ttit bicfein Tanten be5cid^nct man im Greife

ftrau^burg eine Xan^Slupljiung, weldje maud) einer uicllcidjt nid)t in ba§ ©ebiet ber

Zä\\$ rcdjneu möd)tc. «Sic muß l)ier inbeffen crwäljnt werben, weil fie gcrabe bei

lanjoergnügungcn am fyäufigftcn uorgefüljrt wirb. 3wci gefdjmeibige ÜJurfdjen,

welche fid) einen feften ©ürtel um ben &ib gebunben Ijabcn, treten auf unb fingen

:

©(^warjen Etappen reit' id) gern,

©Gimmel uod) öiel lieber;

93ci ber üttutter fd)laf id) gern,

£od)ter nod) oiel lieber.

Dann [teilt fid) ber eine Surfte mit gefrümmten Obcrförpcr unb aufgeftüfeten

$änbcn f)iu, ber anberc greift in ben (SJürtel feine« <&cnoffcn unb übcrfdjlagt fid)

über beffen Stücfcu, fobaö er ben $opf beSjelben äwifdjen feine Seine befommt.

Darauf überfd)lägt er fid) in bcrfclbcn ÜBcife rücfwärtö uub fommt fo auf bicfclbe

©teile ju fielen, wo er Anfangs geftanben Ijatte. 2ll$baun wcdjfeln btc Sollen.

Die Ausführungen finb fcfjv fd)Wierig, unb je beffer c# flappt, befto l)öf)cr fteigt

ber fd)Warae Mappe in ben Augen ber Dorffdjönen.

Da« JU öorftefyenbcr 2anaauffüt)rung bern^tc tfieb ift offenbar alt. ©ilow:

Vürspill tor Hochtied <B. 33 f. bringt e« in folgenber ^erbinbung:

As ick noch'n lütte Diern wier,

Heit ick Jumpfe Lisken;
As ick en bäten gröter wier,

Neem ick uck mäl en Prisken.

As ick noch en bäten gröter wier,

Ging ick uck mäl üt.

All de Lüd, de fragen mi:

Woben, du lütte Brüd? —
Na Tymiän, na Meierän,

Wo all de sclnnucken Blaumen stän.

De besten Blaumen, de plück ick mi.

De schlicbsten lät ick stau;

De Junggesellen, de küss ick mal,

De Ollen lät ick gän.

*) 2>amit ift bic >ürüde über öic i*aniini> in Jalfeitburä gemeint.
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(Sbenfo erinnert ein in fyiferoalf gcbräud)lid)cr 9lbjäl)lrcim in feinem ©ort*

laut an baö obige Xanjlieb:

SRotc ßirfdjcn efe id) gern,

Sdjroarjc nod) oiel lieber;

3ung' ©cfcllcn fiiß id) gern,

?Utc ftofe' id) nieber.

$af)re mit ber ©rtrapoft,

ftaljre bis $ur $>alle,

Scnn'S mir tanfenb Sfjalcr foft',

X)ic bc^al)!' id) alle.

Eaufcnb Xfjalcr ift fein ©clb,

3Benn mir and) mein Sdjafe gefällt.

Sdjäfedjcn l)in, Sdjäfcdjcn l)er,

l'icSd)cn ift ein 3ottclbär.

einer aücrbingS nidjt ganj suoerläffigen 9ßad)rid)t foücn biefe «erfc

in Jammer (Är. Uedermünbe) aud) als Xanjlicb in ©ebraud) fein.

«nblid) ober teilt 9t. $cl3 in Sallentin folgcnbcS Äinbcrfpicl mit, roetdjeS

bort unter bem tarnen „23 lauer, blauer ^ingc r ^ ut° befaunt ift.

©in 3Wäbd)en ftct)t in ber SHittc be$ Greife«. Der JrrciS bewegt fi*, unb
alle Spieler fingen:

flauer, blauer gingerlnrt,

£)u Ijaft ba$ gan^c Chrbengut.

Jungfer, bu mu§t tanken

3n bem grünen tfranac;

Jungfer, bu mußt fülle fterjn.

Um bid) breimal umgujefyn.

^iote .ttiridien eff id) gern,

Sdjtoarae nod) oiel lieber;

^unggefeüen fü§ id) gern,

Slltc ftojs' id) nieber.

9118 id) ju 9)Jaricd)en fam,

Sagt' id): „©uten 2ttorgcn!"

Sei ben legten Söorten 3icl)t baS #inb in ber tfreiSmitte ein anbereS

ü)2äbd)cn ju fid) in ben tfrciS; Icfttcrcö ift üflaricdjcn. SJcibe führen nun folgenbeß

©efpräd&:

Da$ erftc Äinb: SMaricdjen, l)aft bu'S 93ett gemadjt?

2flaried)cn: SWcin id) fjab'S oergeffen

Da« erfte Äinb: ffiaS Ijaft'n ganzen Sag gemacht?

ÜJiariedjcn: l)ab bei ftrifc gefeffen.

t)aö erftc $inb: HWaricdjcu bu fottft «Stiebet nmfy'cn!

!U uncdicn: Stiebelnud)fen lern* id) nid)t.

Da8 erfte #inb: Slbieu, mein Sdjafc, unb benf an mid).

Söeibc ocrabfdjicben fid) mit einem §ftnbebrurf. £>as erftc Äinb reifjt fid)

ein; 2J?aricd)cn bleibt im Ärcifc fteljen. <*ud Sallentin.»

©in äf)nlid)c8 Äinbcrfpicl ift aud) in ©iugft auf tilgen befaunt, wo baö

Siebten folgenben Wortlaut t)at:

©lauer, blauer ftingcrfmt,

3d) iDttnfdje bir oiel ©clb unb ©ut,

Blumen alter Kräuter.

Jungfrau, bu mitft tanken

5n bem fdjöucu tfranjen.
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Jungfrau, bu mu|t fttüe fteljn,

flflufjt bir einen auSerfefm (tofi^Ien).

Ü>ergt. aud) Xunger o. a. C. 3. 183 unb Urquell II §. 50.

3d) müßte nun, um einen einigermaßen ooltftänbigen Überblicf über bie

DolfStümlidjen Iän$e Bommerns 3U geben, aud) alle biejenigen Äinbcrfpiclc be*

fc^retben, in meldten fid) alte ©olfSreigen erhalten ^aben. Damit mürbe aber

crftcn« bie Arbeit gan^ geioaltig anfd)tocllcn, unb feiten« ift bn£ ^iert^er gehörige

Üttaterial nod) nirt)t genügenb gefammclt. $dj fließe ba^er bie ©ammlung $unäd)ft

ab unb behalte mir für fpäter oor, bie Zeigen mit ben Äinbcrfpielen gufammen
3U oeröffentlid)en.

Überblicfen mir bie oorftchenbe ^ufammenftelfung, meldje ba« SRefultat einer

mehrjährigen eifrigen Sammelthätigfcit ift, fo ergiebt fid) mohl mit unbegmeifcl*

barer ©emifcheit, baß aud) auf biefem ©ebicte unfere« SBolfSlebcnS nod) uncnblidjc

3(f)ägc oerborgen finb, »ocld)c nia)t nur für bie Beurteilung be$ augenblicflia^en

©olfsdjaraftcr«, fonbern aud) für bie ©cfd)id)te unb SUtertumSfunbe oon SBidjtig*

feit unb ©cbeutnng finb. Um fo Dringlicher unb ernfter aber bürfte beSfalb aud)

bie Pflicht erfahrnen, bie alten Überlieferungen, meldje gur 3eit nod) oorhanben

unb crreid)bar finb, in fur^er fyit aber ber ©ergeffenheit anheimzufallen Drosen,

fo fdinell als möglid) unb in rationeller Söeifc ju fammeln unb oor bem gäna*

liefen Untergange ju betoahren.

9lllen Denjenigen Damen unb §crrcn, meldte burd) ihre frennblid)ett 2Rit*

teilungen ba$ ßuftanbefommen biefer Arbeit geförbert ha&en, fpretfye id) aud) an

biefer ©teile meinen ^eralic^ften Danf aus. Die tarnen meiner freunblictycn

.£>clfcr unb Helferinnen finb : ftvau ^aftor 91. Älüfc in ÜTrantom (#r. ©rimmen),

gfeftttfem (£mma .§aa« in Sergen a. SR., fträulcin ©etth $>agemeiftcr in tfetelS«

Ijagen (&r. fliügen), ^räulcin Dora s

}$faff in Stettin, fträulcin Caroline 9tid)ter

in ©in^lom ($r. ©reifenhagen), ferner bie ^erren 9lmtSrat (5. 9Ubrcd)t in t'a*

bömife ( Är. Ufebom«©ollin), Vcljrer 9lrd)ut in Ägl. greift (tfr. Naumburg), Lehrer

2iamu8 in .ßroilipp (Är. Äolbcrg^örlin), Oberlehrer Dr. ©ernbt in Carmen,

^rioatbosent Dr. ©ruinier in ©reifSmalb, Oberlehrer Dr. Sörunf in ©tettin,

Vcfjrcr ftranf in ©rabom a. O., cand. med. ©. ©aubc au« tfuhlmorgen bei

Xorgclo», Lehrer ©ebharb in iörcnlenhofgtoalbe ($r. ©reifenhagen), 9Wer;

bürger .p. ©loebe in ftibbidjom, Vehrer ©öfemann in Vaucnburg, Vehrer ©rünberg

in ^afemalf, Sonreftor ©rüfcmad)er in Sergen a. SR., $rebigtamts*£anbibat

O. $aa8 in ©tngft, Äapellmcifter $übner in ftibbidm», Primaner U. ßarbc in

Stettin, ©tjmnafiaUchrcr 95. Äan in ©tettin, Oberlehrer O. ffnoop in föogafcn,

Kaufmann 30. Äoglin in ©erlin, ©d)reiber Sl. Äuc^n^ii in Xreptoto a.

Vanbgerid)t*rat a. D. Äüfter in ©tettin, Oberlehrer Dr. Uflilfc in ©tettin, Ober*

fefunbancr 9!)?üller in ©tettin, Kaufmann sJiietarbt in ^olgin, ßehrer iR. ^elj

in Sallentin (^r. 13hri^), Vchrcr 91. ^ennie in ©uffin (Str. ^ran^burg), 3iwmcr*
meiftcr 91. ^etermann in 3Bangerin, Dr. phil. ^faff in ©tettin, miff. Vchrer

Dr. $lathe in Stettin, Rentier ©ilf>clm 9leuffncr in Samten« (Är. föügen),

Oberlehrer Dr. JRofc in ©lücfftabt, Vchrcr 5. ©d)»ars in ©ollno», Sonferoator

9(. ©tubenraud) in ©tettin.

Die nächftc Kummer mirb ein alphabetifd)e$ 23er3cid)niö ber länsc unb

San^licbcr bringen.

5t< ^affußen.
3.

ßur pommerfd)cn 911tertum«tunbc, betrifft ben oon ben itaffubtn bemohnten

Icil unb befonbevö bie ©cgenb um baS Vcba=SWoor unb fltyi. 33on bemfclben

3krfaffer.

Digitized by Google



I

— lf.f> —
Bor bcr ?lnfuttft ber Äaffubcn unb SDcnbcn ift bicfe ®egenb wohl fcfjr un*

bewohnt gcmcien, weil bic Benennungen bcr Berge, Dörfer, Xfjälcr ganz faffubifd)

finb, ausgenommen, was in neueren 3eitcn bcut)d) benannt ift.

(Ehe id) mid) über foldje Benennungen auSlaffe, bemerfe id) nod) giroor,

ba§ bie atten Äaffuben in ihrer ©protze unfer fliphabet nidjt öollftänbig gehabt,

bagegen eigentümliche Xöne, bic mir mit unferen Bud)ftabcn tttc^t bezeichnen fönnen

unb bic aud) nur bic cd)t faffubifdjc 3ungc Vorbringen fann. Slber man muß
bod) fcfjr auf fte 9ld)t haben, wenn man oon oielcn Wörtern bic Söurjcl auffmben

will. $n biefer Beziehung ift nod) 311 merfen: DaS b unb w wirb in fc^r oielcn

Wörtern ocrtaufdjt ober als glcid) betrachtet, baS w aud) oielcn Wörtern oorge*

fefct, »0 man gar nicht cinfiefjt, weshalb; namentlid) ben Hauptwörtern, bic mit

o anfangen, z- B. w Oycze nasz Spater unfer. $tto bagegen bic ©urjel oor

bem a ein w hotte, fteht in ben abgeleiteten Wörtern ein b. Dagegen wirb baS

p, 100 cS einmal ift, niemals mit b ücrtaufdjt. — Sftit ben Botalcn haben bic

Äaffubcn eS auch nicht genau genommen, unb cS ift Kar, bafc eS in einer ©cgenb

ober in manchen Dörfern üblich gewefen ift, ein i hören z« laffen, 100 anbere

ein e ober a gebraucht haben ; ebenf0 auch DflS ? nnb ;\- ®$ fmo D^ faft U11s

artifulierte £önc, bie auf Hoheit hinbeuten. Die auf cinanber gehäuften (Sonfonanten

bezeichnen am richtigften bic ©ur^cl.

Die Äaffuben hoben nur ©i&erwillen gegen alle ©d)riftfprad)e gehabt, was
aud) &« bent Drucf, in bem fie lebten, natürlich ift. (SS ift angemacht unb hat

fid) felbft burch bic Xrabition erhalten, bafe fie nod) lange nachher, nachbem Tic

Zum (Jtjriftentum gelungen waren, tjeibnifchc Gebräuche unb grofec Abneigung

gegen ba$ (Itjriftcntum beibehalten haben. Sin Dcnf* unb (SJrabmälcrn aus ba*

maliger $eit finben fid) feine ©d)riftzcid)cn ; auch an ben Steinen in ben ©tein*

brinfen, auf beren ©runbc burch 9Jtcnfd)enhänbc befonbere ©teinc georbnet unb

zufammcngclcgt finb, finbet fid) (eine ©pur bcS 2WcißclS: bie Urnen barin fiub

oon fehr fd)led)ter ©Joffe unb aud) nicht grofc, etwa oon bcr ©röfcc einer Äcgcl«

fugel, oon L^hm, fehlest gebrannt; meift finb fie frf)on äufammcngcfaUen, menn

fic aufgebeeft werben; fie ftct)cn in oiercefigen, oft auch breicefigen $>öhlcu, unb

oon SDJetall ift nichts barin 51t finben. Die« alles lägt auf tftotjeit fdjliefccn.

(Srft in neuerer $eit unb bcfonbcrS feit zwanzig fahren haben bic ftaffubcn

Neigung, fehreiben ju lernen, wooon bic neuere Sttüitäroerfaffung bcr ©runb ift.

SHad) biefer $lbfehweifung gehe id) baju über, bie nrfprünglichen Bcbcutungen

ber jefct zum Steil fd)on oerfteaten tarnen bcr Dörfer, Serge :c. um baS &ba*

Xhal anzuführen.

£cba, ©tabt an ber norböftlirhen ©pifcc bcS ?cba*Xf)alS, ftonb früt)cr nod)

weiter an unb in ber Oftfee. Der SHamc fommt oon bcr JBurjel lewae gießen,

wlewa ©ingujj. Dicfer (Singufe ber Oftfee mar in bcr ganzen Breite oon l'eba

bis ©chmolfin brei leiten lang, ging burch °aS ^eba-Xtjal bei Sauenburg oorbei

unb burd) baS fortlaufcnbe £f)al bis Olioa bei Danzig. Oliva ober Odliva

heifct StuSgujj. es ging burch biefeS £hal eine fehr bebeutenbe 3WeercSftrömung,

bic baburd) aufgehört, bafe bic ungeheuren Dünen znnfd)cn 2cba unb ©dmtolfm,

Sßollfaefcn genannt, fid) oorgefefet haben. Die Oftfee hat hier einen gewaltigen

Drucf auf baS Shtnenlanb; Beweis bafür ift: Da oor fünfzig fahren bcr

BrcnfcnhofSfanal burd) baS 9Wccr gegraben unb auch ein Durchftich burd) bic

Dünen in bic Oftfcc gemacht würbe, fo ergoß fid) bic Oftfcc in baS SRoor, unb

wenn nicht ohne allen ^citoerluft 800 mit ©anb gefüllte ©äefe in bie Cffnung

geworfen wären, fo wäre bic ©trömung uid)t mehr znrücfzuhaltcn gewefen. ^d)

habe Vcutc gefprochen, unb cS leben berat nod) einige, bic »erfichern, baß bic <Sx-

fd)cinung furd)tbar gewefen fei, wie baS ^Baffer gewütet habe, unb bafj aud) nod)

mehr ©ädc hineingeworfen worben; zum großen Wid fei aber Jöcftwinb getommen,

Digitized by Google



— 167 —

ber bie Öffnung mit ®anb fjabc zutreiben Ijclfcn: märe anfjaltcnbcr ?2orbtrtnh

entftanben, fo rjätte feine rnenjdjttdjc üflad)t baö (Einbringen ber Oftfee oerf)inbert.

Tvitf bie 3kt)auprung, ba§ burd) baö Vcba-Kial jid) ein üßeerbufcn ober (Singuf;

ber Oftfce crftrccft tjabc, ließe fid) uod) man$e* anführen, toaS id) ober fc&t übergebe.

Da« SDorf ©peef, on ber ©eite im ^ebo^oor gelegen,
,
tjeißt auf faffubifd)

Gaza b. i. SKotbrücfc, eine Srücfe oon <3traudj, ©d)ilf jur Überfahrt ober Sieb,-

trift über (Sumpf ober SBrüdje. Unterfdjteben baoon ift most eine gctoöbnlidjc

Srücfc. beiläufig fei angeführt, ba§ cö im ©djlaroer Greife aud) ein Dorf Gaz
giebt, roofelbft im Deutzen ber SCrtifct „bie" oorgefefct wirb; baSfelbc bot gcioiß

aud) ben tarnen „9cotbrücfc" erhalten, ba fid) bei bemfetben ein fumpfigcS £t)al

DcnnDct.

Da« Dorf ßabidol fjeißt au beutfd): SllteS Söcibcrttjal*).

Zezenow, faffubifd) Zeiznowo b. i. SReuacia, oiellcid)t bafjer fo benannt,

bap fid) Seute auö ber ©egenb oon 3«a ()ier anbauten.

Wollin Od)fcmoeibe, Od)fcnfoppel.

Belgai*d, faffubifd) Bialligrod, rociBcö @d)loß. ?luf einem ©erge bei biefem

Dorfe finb nod) jefct bic Ucberbleibfcl eine« alten <3d)loffc« oortjanben.

Gans oon bem faffubifdjen Söortc G<:nst, ein fet)r biefer SBalb.

Rosgors, in ben alten Äirdjenbüdjern Rozgorz getrieben, ©ergfpaltc.

Daß Sort fommt tjer oon gor = öerg unb roz =. gar, tjicr alfo „gerriffener SBcrg".

Jannewitz, $ol)anni$borf.

Wobensin, faffubifd) Nieb»;dzien b. i. eä foll nid)t fein, bogegen Wobensin
b. i. c8 folt bod) fein. Die alte (Sage ift, bafe bic ©efifeer oon ^anncroifc unb

föcttfcn>i& tjier ben Slnbau nidjt t)abcn i\i%tbm wollen.

Rettkewitz f)at eine ocrfctjicbcnc Sebcutung: a) Rekwitz t)ei§t ÄrebSborf

unb Ue§c fid) oon bem barin bcfinbltcfyen See toof)! ciliaren. 9lud) giebt cö in

Bommern unb Sßeftpreußen oier Dörfer, bie Reckow beißen**), roobet aud) ©c*

mäffer finb, unb burd) biefe Benennung toirb im $affubifd)cn ein tfrcbö bcacidjnct.

b) Retwitz beißt ein Dorf, roo gfärberröte gebaut roirb, oon reta ^ürberrötc.***)

c) Rzadkewitz oon Rzadkiew b. i. Stuben, aud) JRcttidje.

Da8 Dorf Chotzlow, oon Chodz lewo b. i. getje (fallt ober linföum,

ift au erflären, weil ber am 9ttoor tjcraufgcfjcnbc Söcg in« ^nlanb unb jener

aWeercflftrom ijitx linfS um bic (Scfc gcl)t.

Der ©djlüffclberg, faffubifd) Slyszel, b. i. £auerort; roafyrfd)einlid) mar

l)icr ein 2öad)tturm oon ber ?ötocnburg ober Wallenburg.

Daö Dorf Puggerschow, faffubifd) Pogorze, am 33crgc.f)

Zierwienz, faffubifd Czerweczin, rötliche (Sifenerbe.

Langeböse, faffubifd) Przygorzelce b. i. bic in einer Söcrgfdjluft toofjncnbcn

V'cutc; mic ber bcutfdjc SWamc Langeböse entftanben ift, ift unbefannt.

Lieschnitz föuntc am natürlichen fyci&en: ein Ort, too fid) ftüd)fc auf;

galten; ber tfaffubc nennt cö aber Olsnica (Sllcrbrud).

*i fltdjtigcr mobl „ttltmcibcrtbal" Vtlmliit) erftovt Benersborf ben Konten öea 2ot\<$

Baabe auf SPiöndjgut als* „flltwctbrrort".

**) 3^11 Bommern giebt fteben Crtfdjnftcn biffe<J '.Vomcnsi.

ro Imbcn aurf) }toei in ber ^öcffdjcn .Micferuboibe f.Hr. 9tanboio) gelegene (Hemäffcr,

bie »lotfölle genannt, biefe 5Bc^eid)nung vom Nöten bee ^ladjfe« erlwltcn. Cin See unterhalb

ber Stabt bergen a. 5R., namens „>Hoter See", ift nad) bem ermeiterten StabU)rioiIegium Pom
^ab,re WW fo genannt morben, tueil »ormalst ^lad)ö in ibm gerötet mürbe. i<gl. !$aa$: Bei-

träge jur Weftf)id)tc ber Stabt Bergen a. M. S. M f. Bei ^oljin giebt es einen „tRötpful)l",

beffen Bejcidjnung einen älmlidjen llrfprung ju haben fdjeint.

t) Xie Borfd)lagrt(be finbet fid) aud) fonft in pommerfdjen Ortsnamen roieber, mic

^3ubbiger (Ärets Sdjlaroe), ^ubbenjig (ÄreiS ^augarb; ugL III 171 j, ^ubbemin, ^ßutbus,

^utgarten (Ärei« atügen) unb in bem m Borpommern weit uerbreiteten Familiennamen ^utbrefe.
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Malschütz oon Mali unb szewiez b. i. wo man eine flcinc 3lu«faat fjot.

Wussow, faffubifd) Wossow b. i. wo Gfpcn warfen.

Felstow, faffubifd) Wielstawo b. i. wo Diele Quellen au« ben Sergen

fommen.

Bozepol b. i. ©otte«acfcr.

Chmilenz ein Ort, wo .§opfen (chroile) roädjft.

Lanz, faffubifd) Lanske, ©iefenbewofmer ober ©iefenborf.

Sdjliefslid) bemerfe id) nod), baß bic Gnbfitbcn chow, kow eine Siefer;

naljnmg bc^cidmen; bic Silbe row entweber wa« bnrd) einen (Kraben eingelegt

ober and) wa« in einem SÖJalbc angelegt ift ; bie (Siibfilbc now acigt eine ^leutjcit

an; bic Gnbfilbc witz bebeutet Dorf, schitz (Saat, sitz leben, welche« lefetcre

fid) fclbft in Spott* unb Sd)impfnamcn crfjaltcu f)Qt.

9J?ögcn fid) aud) mandjc ber oorftc^cnb mitgeteilten (Srfläntngcn al« um
ridjtig ermeifen, fo oerbienen bod) alle brei 9lbt>anblungen — jebe in ifyrer 9lrt —
Söcadjtung unb #enntni«nal)mc, unb bc«Salb wollten wir fic unferen Vefcrn nid)t

oorcnt^altcn. H.

3>as ^unbet auf bem iurdföofe in #tetnljaflett.

Steinsägen ift ein Äirdjborf im Greife ftransburg; im $aSrc 1885 fjattc

cS 467 Ginwofmcr. Die folgenbe ©unbcrgcfd)id)tc, welche fiel) im ^aSre 1703

auf bem StcinSagencr &ird)Sofc ereignete, ift befdjrieben in einem Üftanuffriptc,

wcldjeä fid) im Sefifcc ber ©cfcllfcijaft für ^ommcrfcSc ©cfd)id)tc unb ^UteriumS*

funbe in Stettin befinbet; im Äatalog ber SibliotScf biefer ©efellfcSaft ift cS unter

Ia Quart 43 eingetragen. %n ben 3aSre«berid)ten ber genannten ©cfcllfd)aft,

welche über ben ßumad)« ber Sammlungen unb über bic ScrmcSnmg ber SibliotScf

2lu«funft geben, E)abe id) aber feine 9ßotia über ben Gingang bc« s3NainiffriptcS

finben fönnen. Der Serfaffcr bc« SWanuffriptc« nennt fid) nur mit ben Initialen

C. L. Gr mufj, wie au« einer Scmcrfung gegen Sdjlujj ber Slbfjanblung Ijcroor

gel)t, ba« flttanuffript im ^a^rc 1878 ocrfai;t Ijabcn. Die SbSanblnng trögt

bic Überfdjrift: „Da« $£unber auf bem $ird)f)ofc in Steinsägen. Gin Vcben«;

bilb aus bem Anfange bc« 18. 3af>rl)imbcrt$." Der Slbbrud erfolgt unter wört=

lid)cr SBiebcrgabc bc« Original«.

©Icidj nad) bem Johannistage 1703 fd)lid) burd) Stabt unb Dorf in

Scfywebtfd^ommera unb $frcflcnburg ein bunflc«, unSeimlid)c« ©erüd)t oon einem

wunberbaren, fcfjaucrooUcn Grcignif?, beffen Sdjauplafc ber Äird)Sof in Steinsägen

fei. Son Ort ju Ort flog bic fd)rccflid)c $unbc unb naf)tn babei gleich einer

Lawine immer riefigere Dimcnfionen an. Die Graltirtcftcn fat)cn fd)on ben

jüngften Xag hereinbrechen, ba bic lobten ftd) au« ben ©räbern erhöben.

ftama berichtete golgenbc« : 2ftit gcScimnijwoller, ängftlid)cr ÜRienc flüftertc

am SKontag nad) Johannis ©retc Ucfcrmann, Dicnftmäbd)cn im ©aftSaufc in

Steinsägen, ifjrcm ©eliebten, bem #ned)t |>an« Meters, $u, wie fic in ber SBirt«--

ftubc ein ©efpräd) 5Wifd)cn i^rem .$crrn unb bem Lüfter crlauid)t, ba« wieber*

zugeben fic nid)t oermöge, ba c« £it fdn'crflid) fei. $an« ^eter« aber wußte tljrc

Sebcnfcn ^u befiegen, unb fic crjäSltc, ber Äüftcr fei tobtcnblcicl} in ba« ©oft*

nimmer getreten unb fjabe ihrem $>crnt unb einer anwefenben Sauerfrau mit-

geteilt, er fommc eben oom Äird)l)ofc unb Sabc bort au« einem ©rabc ein graufige«

333infcln unb Stöhnen oernommen. ?lud) feine ^rau fei beim Slnftofccn ber Set;

glodc burd) eine minfclnbc Stimme, bic au« einem ©rabc ertönt, in Slngft unb

Sdjrccfcn oerfc^t.

So wenig wie ©retc iljrcm $an« bic SBunbcrmäljr oorcntSaltcn, fo wenig

gcfc^aS bic« oon ben übrigen 2luwcfcnbcn, benen ber Äüftcr feine Grlcbniffc init*
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geseilt, ©djon am anbent Tage hie§ efi in bcit in ©teinhagen cingepfarrten

Dörfern, bic ©räbcr hätten fich aufgcttjan, unb bic (Jrftonbenen »eilten triebet

unter ben Vebenbcn. $n Lichtenberg ging oon üttunb 3U 2Runb bie ©chauermätjr

:

2luf bem Äirchfjofe in ©teinhagen t)abc ein tobter Körper im ©rabe geprebigt, ein*

bringtid) jur ©u§e ermahnt, ben jüngften Jag als beoorftetjenb oerfünbet imb

nad^ gehaltener 93ermal)nung ba8 Sieb angeftimmt: „Sachet auf, itjr Triften

2lltc!" $n ftransburg fteigerte (ich bie Äunbc bat)in, ba§, wenn ber ©t)rn ^aftor

oon ©teinhagen, SttichacliS, auf bem Kirchhofe erfcheinc, oerftumme ber Jobtc mit

fltebe unb ©efang, beginne aber fofort mieber, menn er it)n ocrlaffe. ©tralfunb

errcidjte bic ©djrccfenSfunbc in ber ftorm, e« märe in ©teintjagen (Einer aus bem

©rabe heroorgefommen, hätte einigemal „©che, metje!" gefehricen, märe bann in

eine Jaube ocrmanbelt, t)ätte fid> erhoben unb märe gen Gimmel geflogen. $n
SBartt) crgählte man fich, ©t)rn 'tßaftor in ©teinhagen ^ätte oon ber Äangel oer*

boten, bie fchauerliche Stjatfachc 3U besprechen, bamit c« nicht noch mein- unter

bic Seutc fomme. Dahin ermeitert, ber <ßaftor habe oon ben Slnoermanbtcn eine

bebeutenbe ©clbfumme erhoben, um bie Neugierigen ju befchioichrigen unb ihnen

3U oerbieten, bei bem ©rabc 3U horchen unb auf ba« ©infein 3U hören, — ge*

langte bie ÜWäfjr nach ^ßreroto unb 3*n9ft « Damgarten, ©aal, Sturenhagen,

9tibnifc er3är)lten ftd), ber Scbcnbiggemorbene fei ber tfeinmeber in ©tcint)agen; bem

laffe ba« geftot)lene ©am in ber @rbc feine 9tut)e. %n ©rimmen, ©reifSmalb

unb Umgcgcnb curfirtc über bic granfige ©cfchichtc in ©teinhagen folgenbe Crrflä*

nmg: @in (Einmofmcr ©tcinhagenS fyatit mit feiner %xau furz oor feinem Cnbe fidj

feft oerfprochen, baf?, wenn ©Ott einen oon ihnen mürbe burd) ben zeitlichen Xob
abforbern, bic nachgebliebene ^ßenon nidjt mieber fich oerehelichen follte. Sftun aber

märe ber 9J?ann geftorben, bic #rau hätte baö ©etübbe nid)t gehalten, ©ic hätte einen

böfen Sftann geheirathet, ber ben Äinbcrn unb ber ftrau fein gut thäte, barüber minfcltc

unb feufjetc ber tobte ÜHann im ©rabc. Um ber ©adje bic $ronc aufzufegen,

oerbreitete fich fd)lic§lich burd) Bommern unb 3ftccflcnburg ba« crt)öt)tc ©crüd)t,

baS königliche Gonfiftorium habe ben *?ßaftor ÜJcid)acli$ in ©tcinfjagcn beauftragt,

ben Äörpcr aufzugraben. Verlangte aber baS (Sonfiftorium eine foldjc üfta&nahmc,

f0 murbc gcurttjeilt, muffe jeber 3roc'fcl an Dcr ©afyrtjcit bcS ©crftd)t3 fd)»inben

;

cS bestätigte fich ntitt)in, ba& fich ©räber öffneten, ber jüngfte Jag anbreche

unb ber Untergang ber ©clt beoorftetje.

Der leichtgläubigen hat e$ immer gegeben unb mirb es meitcr geben. Die
©raltirtcftcn biefer ©orte festen fid) in Söemegung nach ©teinhagen, um Slugen*

unb O^rcnjcugcn zu fein bei ber Stufgrabung ber lebenbig gemorbenen, prebigenben

unb fingenben tfcirt)c. ©teintjagen murbc sunt Gentralpunft einer Semcgung, bic

fich »Dcr ÖanS ©d)mcbifd) si3ommcm unb ba$ angrcn$enbc ÜWecflcnburg crftrccftc.

$u $u§ unb 311 ©agen ftrömte es an bie munberbarc ©tättc, um baö 9)tirafcl

felbft 31t fct)en unb ju hören, ©teinhagen erlangte rafd) eine eben foldje Berühmt-

heit, mie Marpingen heute.

Den umfehnrirrenben ©erüchten über baS graufige (Jrcignip auf bem ^rieb*

hofe in ©teinhagen unb ber $ölfcrroanbcrung bahin ocr^iclt fich Uaftor Michaeli«

gegenüber paffio, aber ben Sitten ber Slnocrmanbten beS burd) baö ©erficht bc*

zeichneten Äörpcrö, ber im ©rabc mieber lebenbig geroorben, oermochte er nicht 31t

miberftchen, ba fie erflärten, cö thätc it)ncn boö .f)cr3 im l?cibc mcf), menn fic

baoon fprechen fjorten. (5r übergab ber f ffenttichfeit eine in ©tratfunb 1703
gebruefte Sörofchürc unter bem Xitel: „Snlfcrtigcr (Sntmnrff, mos oon ber qi&
gebreiteten Blame, ob mären auf bem #ird)f>ofc 3U ©teinhagen einige £obtcn in

benen ©räbern mieber lebenbig gemorben, 3U Ijalten; ©ampt ben grünblid)en

35crlauff, moljer biefeö ©erüdjt entftanben." Die« ©djriftftücf fchilbert ben Xfjat*

beftanb mit folgenben ©orten: %m oermichenen 3o^anni«*2:agc mar aUfjtc eine

Digitized by Google



170

erulircube ftrau au« bcr ^[nltj, rocldjc fld> unter ber Damaligen ^rebigt gleich

gegen bie Äird) T rjür über auf ein ®rab gcfefcet unb mit juge^öret; btefetbc fjat

\u ber {Birten in Ijiefigcm Artige gejagt: fd)üttcrt bie §aut, auf eurem

£ird>|)off, ba fpöcfct« fcr)r, id) fjabc bort auf bem @rabe gefeffen, barin Ijat«

fetjr gcroinfelt, e« mufc ein großer ©änber bort liegen, bcr ben Ortl) nidjt mertf) ift."

NB. §ättc biefe ftrau ma« beftänbige« baoon 31t fagen gehabt, foltc fie

billig mir. ba fie bod) in bie #irdjc 311 mir unb benen 93orfte^crn ^ercinfam unb

9111m ofen erlangte, fotd>c« ange^eiget, aud) gegen meine Vcutc im $>auie, bie Qtjr

©ffen unb Xrinfcn gereichet, baoon crroelmct fjaben.

£)c« folgenben läge«, al« am Montag, gcfjct bie $üftcrfd)C am 9ttittagc

l)in, bie 93etc-Äloffe gu ftofccn, bleibet bei bem ®rabc ftetjen, ümb $u beten, ba

ijabc fid) eine minfelnbe ©timme f)örcn (offen, bafö iljr angft unb bange morben,

unb nadjbcm fie ba« Sater Unfcr au«gcbctet unb nadjgcljcnb« bie 93etc*#lodc gc=

ftoßcn, l)at fie fold)c« ifjrem Wanne gefaget, bcr aud) fofort Eingegangen unb ben

16 maf)l eine ftäfjnenbc Stimme gehöret ; ba er aber 3cu8en Qcruffen, fyabc er

nid)t« meb,r gehöret, unb traben bie Ijcrbet) geruffene Vcutc unb folglich Slnbere im

gcringften nid)t« oernommen. 3)cr Lüfter, bem biefe« felbft 3ioeifclf)afft gebäumt,

t)at fid) iiirfit getrauet, mir c« p eröffnen, fonbern cr^erjtet c« im ftruge, ba e«

ol)tte 3 tt>ci ffcl apprebendiret*) unb weiter divulgiret morben. Sluf mein #c*

fragen, ob er bei bem ®rabc ein Söinfcln oernommen, antmortetc er: $a; er roüfte

aber nid)t, ob c« au« bem ©rabc ober anbcr«ioof)cr föme, ferner : Ob er eigene

lidj fagen fönne, ba§ c« ein menfd)lid)C« ©tarnen unb Söinfcln gemeint, fagte er,

ba« müftc er aud) nirin, fonbern er hatte Anfang« gemeinet, c« märe ein dtinb

auf be« natje am $trd)f)off mofynenben ÜWanne« ©eljöfftc; barnad) märe Mjm ein*

gefallen, c« motten bie Rauben fcftn, bie Oben im Xfjurm niftelten unb girreten.

.§ic fielet ber geneigter i'efer, mic c« mit bem @terüd)tc in biefer Xffairc

befdjaffen, auff mic fd)tt>ad)cn unb macfclnben ftufc c$ frfa unD <• m &cr

Sartycit m fid) bamit »erhalte. 2Ran meinet and), meil fo oicle guf^auer oon

aubern Crtfjcrn Ijiefjer fid) cingefunben, bat? einer ben anbern tyefycr oejeiret fjabc,

balb biefen, balb jenen terwinum 311 bem gctoöfjnlidjcn Spectacul fingirenbe.

billig fönte man auf fold)c 9lrtf) nidit fdjerfccn, aud) feinen 3$orroi| treiben!

Sa« ben Görpcr anlanget, fo ift berfclbigc ben 26. 9lpril 1701 begraben unb bat

alfo fd)on über 2 ^afn* gelegen unb fein (Sfclaut oon fid) gegeben, oljne ba§ biefe

ßlame anjefeo au«gefommen.

$er geneigter (£f)riftlid)er Vefer lebe unb gcljabe fid) mor)l ! $ur ©tcur bcr

5Barf)cit fabc biefe« fdjlcunigft entmorffen ben 30. ^uli) 1703 Sani. Fried.

Michaelis, Past. Steinhag.

(£« ift nict)t nad)tüei«bar, ob bc« Gh,rn $aftor« eilfertiger ßntmurf oon ber

Sßlamc, beren Sdjauplafc ber .S£ird>liof 311 8tcint)agcn mar, balb feinen ;\\vcd. bie

ßlarlegung bc« ©criidjt«, erfüllte. SBafjrfdjeintid) aber mogte bic ^ä^lung über

ba« munberbarc Grcigniß nod) längere $cit im SolfSmunbe r)in unb Ijer, bi« c«

in neuen (Sinbrücfen Scrbrängcr fanb. ©oUte ein ä^nlicfyr Vorfall in bcr ©cgen=

mart ben gläubigen 33obcn nid)t mcb,r finoen, fo bürftc mau annehmen, ba§ bic

175 ^aljrc, bic feit jener ^cit über bic £äuptcr bcr
s
JDJcnfd)l)ctt Eingerollt, bic

(Sntmicfluug bc« ©cfdjlcc^t« geförbert b,aben. H.

^oiMxtbet am Bommern.
.^frauöjjfflcbeu von Dr. %. SBtUflt

(Sine ^ctligcnlcgenbc

Sautarcna ift eine ^eibifd^e Dam1

,

3Bcil fie oon ljcibifdjcn (Sltcrn ei^ogcn mar. —
*) 2Bat)rfd)einlid) oerf^rieben für appreheudiret l>. i. aufgegriffen.
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©antarena fpridjt: ,,2td) nein, ba§ tfm id) nid)t!

Den t|etbtjd)en ©laubcn, ben fa§ id) nid)t!"

Itnb al« ber Äaifcr biefcS f)ört,

Vic§ er fic führen auf einen Turm:
„Da broben follft bn fifeen bi8 an ben elften £ag!"
©eber ma« 31t effen (nod)) $u trinfen fic oermag.

Unb als ber elfte Sog nm mar,

Der flaifer auf ben £urm rauf fam;

(Sr riß bie It)ür auf mit oollcr ©eroalt

Unb fab, bic ©antarena in Gebens ©cftalt.

„©antarena, »er fjat bid) ernährt,

Daß bid) nid)t Ijabcn bic SBflrmcr oer-jetn-t?"

„$a, baS Ijat gctljan ber Ijcilige flflann,

3Wit Manien wirb er ^efuS ©bjiftuS genannt!"

Der Äaifer mar ein feljr jomtger 2)tann:

©r lieg fic führen auf einen *!ßlan.

$a ba jog er raus ein blanfeS, blanfeS ©djtoert

Unb fyaut ber ©antarena if>r $aupt l)imocg.

Sllltoo ein Xropfcn ©tut Anflog,

Da fajj ein CSngel unb fang tum i()r:

„©antarena ift eine fnmmlifcfyc SBraut,

Denn fic fyat ifn* 5cbcn auf (£b,riftum gebaut."

3Bir Ijabcn bicfcS £icb, ba« uns aus ©lumenmerber eingeliefert ift, unoer*

änbert abgebrueft, obwohl eS im einzelnen oielfad) ocrftümmclt ift unb bic ur*

fprünglid)c tfcSart fidj an ber £anb ber SSariantcn aus anberen ©aucn Dcutfd>

lanbS leidet fjcrftclten ließe; benn gcrabc unfere Raffung ift red)t geeignet 51t geigen,

wie getreu baS 2$olf trofc mandjer Äbiocidntngcn im Wortlaut, bie auf Stcdjnung

ber münblidjcn Ueberticfcrung gu fefeen finb, ben ^ntjalt bewahrt.

©el)en mir Don ber unflarcn (£ingangSftropl)c ab, fo erfennen mir auf ben

erften ©lief, ba§ es fid) in bem £icbc um eine $eitigenlegenbe fjanbelt: (Sine

©ijrtftin wirb ifjreS ©laubenS wegen oon einem f)cibnifd)cn &aifcr in einem Üurmc
bem .fmngcrtobc preisgegeben, aber elf Sage lang burd) ein SBunbcr <Jf>rifti gefpeift.

Der tfaifer enthauptet fic nunmehr; »0 iljr ©tut f)infprifct, fingen (Sngcl ib,r £ob.

— 58er oerbirgt fid) aber hinter bem tarnen ©antarena? Der erfte ©eftanbteil

ift offenbar ©aneta. ©eiteren 2luffd)lu§ giebt und bic $>ciligengcfd)id)tc*) : 3m
^ofjre 306 erneuerte üflarcntiuS (flflajimin?) bie Sfjriftcnocrfolgung in Slcgtiptcn

unb ©orien. $m folgenben ^aljre fam er felbft nad) 3llcranbricn unb ocranftaltctc

ein großes Dpfcrfcft, bei meinem fämtlidjc Gimooljner erfdjeinen follten. Da
trat ßatfjarina mit aaf)lrcid)cm (Befolge oor ben tfaifer im Scmpel unb bjclt ib,m

mit berebeten ©orten bic S^orljcit bes ©öfccnbienfteS oor. 2flarcntiuS bewältigte

feinen auflobernben 3orn unö befdjieb fünfzig ber gcleijrtcftcn Scanner 5U einer

Disputation mit ber mutigen Jungfrau, 33alb mußten bic rebegemanbten 2J?änncr

oor ber fyimmlifdjcn fficiSljcit oerftummeu; unb mein* als baS, fic befannten if>rc

fticbcrlage unb iljrcn Glauben an (£b,riftu§, unb mutig gingen fic ber Feuertaufe

entgegen — auf ben ©djcitcrljaufcn. Die ^eilige würbe graufam gegeißelt unb

bann in ben Äcrfer geführt. 9iad) elf Sagen, wäfjrcnb mcldjcr 3eit man fic oljnc

alle fWa^rung gelaffen t)attc, tourbc fic au« bem Gefängnis geljolt unb nad) wieber*

*j 0«« folgenben ift Xefccf, S^rifilid)c ^tonograpJjie ^b. II. S. -'35 ff. benu(}t.
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holtcm Scfenntnt« ocrurteilt, auf ein mit uTccffern bcfc^tcö JRab geflochten gu

werben. Sluf ba« ©ebet ber ^eiligen 5er fprang ba« 3Warter»crfäeug, unb fie ftanb

frei «nb aller Söanbe (ebig ba. 3115 nun be« KaiferS @cmat)ltn ftauftina ftür*

bitte einlegte für bie munbcrbar ©efreite, manbte fid) feine Sut gegen bic Katferin

;

nad) graufamer Cual lie§ er fie enthaupten, ©nblid) fiel aud) Katharina« §aupt,

uad)bcm fie gebetet, ber |)crr möge ihrer (Seele gnäbig fein unb aud) ihren &ib
oor ben ^cinben bcroaljrcn; C£ngcl erhoben bic heilige £eid)c unb begruben fie auf

bent ©erge Sinai. Die fjöd)ftc ©pifec bc«fetben heißt noch ber Katharinenberg,

unb ein bort befinblid)eö gricd»fd)e« Softer trägt ihren Stamen.

Die heilige Katharina ift ©egenftanb gahlreidjer bilblicher Darftcllungen unb

oicler 93olf«licbcr aud allen leiten Dcutfdjlanb«. Da« ift nicht nmnbcrbar; ift

fie bod) bie 3cr)u^etItoe ber ÜWüller* unb Söagnerjunft, ber Lehrer unb ber duiftlidjen

3d)ulcn. ©ic ift eine ber 14 ftothelfcr ber fatfjolifdjen Kird)e, b. h- eine ber

14 .^eiligen, oon benen man in befonberen ftöten $ilfc crmartet; meil ftc bei ber

«erteibigung ihre« ©lauben« oon it)rcr 3ungc einen fo ^errlic^cn (Gebrauch machte,

mirb fie bei Reiben biefcö Organ« angerufen, auch Su einem gottfcligen ßcben«;

enbe. ©ie ift ferner Patronin ber fleinen 2Räbd)cn, rote ber ^eilige 9?ifolau« ber

Patron ber fleinen Knaben ift.

2lud) bei un« im Horben iflt bie r)ctlige Katharina fehr oerehrt morben.

?luf bem großen Slltarbilb oon 3iclen$ig ficht man unter bem 93albad)in jur Linien

ber flflaria ihr $ilb : ^l)r $>aupt äiert bic föniglid)c Krone, in ber rcdjtcn £>anb

hält fie ein Sud), in ber linfen ein jur (Srbc gefenfte« ©ehmert, ju ihren ftü&n
liegt ein ^erbrochene« ffiab, mit Seffern bcfc&t (©djriftcn bc« herein« für ©c*

fd)id)tc ber Heumar! $eft IV 3. 25.) 3n unfertn proteftantifdjen Bommern
ift $roar ber Warnt ber fatholifdjen ^eiligen im Vaufc ber 3ahrh»n°ertc oergeffen,*)

ihre ©laubenflthat aber lebt fort im «olf«licbc. ©ine fchlcfifc^e Raffung ((5rf;

Söhmc III HOO) ficht ber unfrigen am uädjftcn. ©ic teilt aud) mit ihm bic

Dunfclhcit bc« eingangöoerfe«, ber offenbar befageu mill, bic heilige Katharina

fei früher, oon GJcburt unb Gr^tchung, eine §cibin gemefen.

He ett as'n Schündöscher. Vorpommern.

Fraeten as'n Roggenwulf, »lügen, «gl. $>aa«: iKügcnfdjc ©agen,

2. 3lufl. ftr. 10.

Hei frett sich dirch as Hansak (Johann ©af). iRummclsburg.

Dat aet man! dornäh stAhu de Köck got stief. Daburd) mirb eine

rociblidjc ^erfon sum (Sffen eine« fräftigen üftahlc« aufgeforbert. 9tügcn.

Ett & drink a schnid di satt ä nedig nich näm Teiwen. töumincl«;

bnrg.

So, nu aet't; nödigt ward nich. Slllgcmcin.

Kinnings, nödigt mi doch ees! Ick aet jo noch gim 'n baeteu.

SKügcn.

Na, wenn't Nödigeu nich nphürt, seggt Johann un nimmt sich tom
füllen Mal. fflügen.

Bedet et de Mund, un wenn de't nich mag, denn aetet et sülwst

up! Da« liebe ^ommcrlanb Vit 3. 24G. «gl. Satjrg. IV 3. 158.

Jlirijt aanj; f. "?Umu$ unb .Hnoop, oagen unb iSrjäblungen au« bem JlTctfe Aolberg/

gflfen tt»^ ftinften im pommerf^en <?pn$mott.
«on Dr. H. $aa§.

(^ortfetjung unb SdjliiB.:
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Wenn man den Mund wat anbütt, deht he sich up, fogt man su
einein, ber menig Appetit fjat, um üm babur$ ^um ffiffen gu nötigen. Gügcn.

Lewer, dat de Buk barst't, as dat de Kost verdarwt. Gügcn.

Lewer den Darm verrenken, as den Wirt wat schenken. Slllgemcin.

Jung', ett langsam! Du wetst nich, wat du denn Inten kannst,

fliügen u. a.

Wi aeten nich mihr, as wi liebben, un singen nich mihr, as wi
weten. tilgen.

Je dicker de Drank, desto fetter de Sau. GaüieS.

Fett sett' Fett, fflügen.

Veele Swine mAken den Drank dünn. $)aS Hebe ^ommcrlonb
VII ©. 265.

Den fraeten se nocli Naes' un Uhr'n von'n Kopp, Wägen.

Wer sich nich satt aeten kanu, de kann sich ök nich satt licken,

fogt man 31t jemanb, ber bic legten 9ieftc im ®efä&c aufammciifrafet, um fic ju

ner^ren. Sergen a. 9t.

Stink ma stink; ick weit doch, wat du fraete best. ®lobbom.

Ick heww so vael aeten ; ick möt mi rein de Sieden strieken lutea. fflügen.

De ett, dat em dat Mul schämt. tfiügen.

Ick dank, ick bin dick (vull), ick hebb naug, ick will nich mihr.

Dunnerwetter! Ick bin Fraet ut Hublitz. ©lobboto.

Kinnermat un Kalwermat, dat muten oll Lür weten. Vorpommern.
„Haeg' up" het wat, „Fraet upu

het nicks. »lügen.

De ett sinen egenen Dreck, Dorn ©einigen gebraust, fttügen.

Up de Hungerpöten sugen. Allgemein.

Dor het dat ök: Hunger wehr di, Derscht lesch (stemm) di! oon

fd)led)tcn ©irtfdjaften. Gummelsburg unb .t)cnfcnl)agen.

Hunger wehr di; morgen willen wi backen, töiigcn.

Doar is uk: „Hunger mein Gemüte!" Gummelsburg.

Dat is nich för'n Hunger edder Döst, b. i. baS finb nur Vcdercicn.

Da* liebe «JJommcrlanb VII ©. 269.

Dat schiebt nich ornlich bi, uon leisten ©peifen fllügcn.

Sich 'n Hungerreinen ümbinn'. Stllgemcin.

He faudert 'n baeten natt. Gügen. 3U bie
l*
cm uno Dcn folgenben

Lebensarten über baS Xrinfen ogl. l^aljrg. III ©. 127 unb 155.

He drinkt ohne Finger b. i. er ift ein (Säufer. 3ur ©rflärung biefeö

auf iRügen gebräud)lid)en ©pricfyroortS ift folgenbeS 5U bemerfen : SBcnn bie ßälber

anfangs nid)t aus bem (Simer faufen motten, fteeft man ifjucn bic Ringer ins

ÜWaul unb lernt fie fo 311m ©aufen an.

Wi kamen noch enen drinken, wi k&nen't &wer ök täten; wat will'n

wi nü? Gügen.

Wi kaene noch eine diinke ä kaene noch eine l&te. ©lobboro.

Minsch, bu büst en von de, de noch enen wirt sünd un de ök noch

enen verdraegen kamen. Slügen.

Drink, dat't an ne Schulte kimmt! Slufforbcrung junt Umtrunf. ©djlamc.

He drinkt as e Grot. ©platte.

Er trinkt wie eine Zecke. $>cnfenf)agen.

Drinken kann ick. bet ick starw. Stögen.

'N bedrunkenen Kirl un'n nüchtern Kalw fallen sich küm wat to

nicht 9tügen.

£n, twe, dre, ruppe mütt ick, un süll ick mi an'n Kliebenbusch hollen.

jagt ber öetrunfene, ber in beu ©raben gefallen ift. Oiügen.
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Alles in de Welt, blot ken höltern Backaben. föügen.

SBenn erfl Vrot, bann fommt ber lob, b. i. menn mau crft 311 ©rot gc*

fommen ift, bann fommt aud) balb ber Job. Dramburg.

De Brot het, den' ward Brot baden. Allgemein, Vgl. ®iloro: Pult er-

äbend I ©. 10. Da« liebe ^ommerlanb VII ©. 2G5.

Wi willen em den Brotkorw höger hängen. Slllgcmcin. 3n ©ingft

auf Gügen jagt man Forekiep ftatt SBrotforb.

Den' sin Brot ick aet, den sin Lid ick sing.' @ilo» a. a. O.
He het nich dat lewe Brot (in'n Hüs) ober doe Ls nicli dat lewe

Brot b. i. bort ^errfc^t Hrmut. Slbgemein. »efmlirf): He het nicks to bieten

un to braeken. fllflgcn.

Se hebben em vom Brod holpen b. i. fie Ijaben ifm tot geflogen. Daß
liebe $ommerlanb VII <S. 265.

Ik möt dat ümmer up dem Brod aeten b. i. c« toirb mir immer oor*

gerüeft. ©benba. ©Horn a. a. O.
Lang' fasten is ken Brodsporen. Do« liebe ^ommcrlanb VII ©. 266.

He kann mihr as Brotaeten. Allgemein.

G&h, g&h, dia Brot is froara. Gummelsburg.

Speck un Brod verdriwwt den Dod. 9tügcn.

Dat kümmt em nich to Fleesch edder to Blod b. i. gebeifjt nid)t bei

ifjm. Do« liebe ^ommerlanb VII ©. 246.

Hell de Luft an! Morgen giwwt't Fleesch. tilgen.

Wat is nu für Not vor Botter, fagt man, wenn bie Äftf>c im frrüt>ling

baö erfte @ra« gefd)tnecft Ijaben. ®ilon> a. a. O. I ©. 65.

Botter is man Botter; sfewest Speck set't werre Speck. Sbenba ©. 6.

Mi nich tau fett, seggt Jochen Mager, wenn ok Speck in Botter

brat't ward. Vagel @rip 1892.

He is in de Bottermelk verdrunken, fagt man oon bem unbefannten

Vater eine« uncfjelidjen Äinbe«. Da« liebe ^ommerlanb VII ©. 246.

Dat is för'n Borrebrot to köpen b. i. um ein billige«, töügen.

He lett sich nich de Borre vont Brot nehmen. Allgemein.

Du hest di woll'n Borrebrot verdent b. i. Dcnunjiantcnlolm. Äll*

gemein.

Dat Brot flllt immer up da Bottersid. Gummelsburg.

De kann alle Dage Braden aeten, Dorn föcidjen. Da« liebe Pommer*
lanb VII 8. 265.

Hunger möt't rindlieben, un wenn't ok Schwinsbraden is. fflügen.

Armen Manns Krankheit un riken Manns Braden stinkt »wer de
ganze Stadt Sergen a. 9i.

He will ok Fett von dissen Braden b. i. null aud) Vorteil baoon Ijaben.

Da« liebe ^ommerlanb VII ©. 266.

Doevon ward de Kohl ok nich fett, oon einer <5ad)e, bic wenig in«

©emid)t fällt. Vorpommern.

Du hest woll grote Bohnen aeten, b. i. bu bift moljl fd)ioerl)örig ?

ütügen.

De Hunger makt rohe Bohnen söt, b. i. bem hungrigen fdjmecft alle«

gut. Da« liebe ^ommerlanb VII ©. 269.

Dat geht weg as warme Semmel b. i. finbet fdjnell Hbncljmer. Vor*

pommern.
Dat ward utbäden as suer Bier. Vorpommern.
Dat Bier schmeckt nich näch Hoppen orre Molt. ©iloiu a. a. O.

I 3. 37.
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$n Jöegug auf bic (Sicr fjei&t eS: Eins ist Genuss, zwei ist Überfluss. föügcn.

He het Hestereijer gaeten b. i. er fonn nid)t gut fdjtocigen. 2)aS liebe

^ommerlanb VII ©. 267.

Ei is Ei, seggt de Küster und langt näh't Goosei. Mgemein.
Sich n Theerbodding liälen b. i. mit einer tflagc abgeiutefcn »erben, fingen.

L&t di Thee käken! |)öf)niid)c Hbrocifung eincö SJorjdjlageö. Mügen.

Mit holländ'sehen Käs' ut'n Finster blasen, fagt mau, tuenn cS l)od)

Ijcrgcijt.

Wenn de Schmoltpott irst anstaeken is, ward he ok bald lerrig.

3£trb aud) in übertragener öebeutung gebraust, 3. $8. toenn erft eine Xod)ter

öerfjciratet ift, finben bic anberen aud) balb 2)?änner. 9iügeu.

steine SHittetfuttflett.

34. Xae< >8ilb bed Xcufclä Die Jtirdjc ju Sdjutolfin (Ärciö Stolpt murbc uon
ber Sdjmefter bc« legten fcerjog« uon Bommern, Änna, nachmaligen $>cr3ogin von ISron im
3ol)rc Hi32 erbaut. Sie ließ biefclbc mit allerlei Stfilb* unb Sdjni^mertcu uljmürfen. So
erregt ber fd)öngcfd)utUte £od)altar ba« lintjüdeu. aller Kenner, unb bie gleidjfaU« reid) ucrjierte

Kandel tuirb ein düieificnxjerf ber 2lrd)itcftouiI genannt. Tie ßatjl ber Silber, mcldje bie Xede
ber ttirdje gieren, u>ar urfpriinglid) fct)r grojj; je^t mögen etma 50 uorljanbeu fein. Sie fmb

,U» Anfang bc; 17. 3dt;rt)unbcrtä uon einem Stolpcr üMaler gemalt morben. Sie Hellen Sceneu
au« beut Vebcn be« $cmt bar. Unter biefeu Silbern befinbet fid) aud) eine 3 Auftrat iou ber

Verfudjung be« Gerrit burd) beu Xcufel. Ix« mar frütjer in ber 'Jiäbe ber «aujel augebradjt,

ift aber neuerbing« auf beu Mirdjcubobcn gefteüt tuorbeu. $ou biefem $$ilbe gebt folgeube Sage:

2er Tlaltx arbeitete in ber itirdjc eifrig au ber $crüellung feiner Silber. tSr mar bc

fonber« bemübt, bic ÖJeftalt bc« ieufcl« redjt bä&lidj unb grauenhaft ju getanen, um bie un-

gläubigen (Semfiter unb bic Verden uerftodter ^öfetuidjtcr $u erfd)üttcru. vi . c- ber Xag jur

»tufte ging, legte er ba« SRafgeug jufammen, nahm feinen Stab jur ftaub unb mauberte nadj

beut ctma 1 1 km. uon Sdjmolfm entfernten uralten Mtrdjborfe (iJlomitj, um bort neue Aufträge

cntgcgcujuncbmcn. Tic Xunlclbcit lauf berab, unb bic *JJad)t breitete ib,rc fdpuarjeu tfittidjc

über bie Zäunte ber bcnxtlbcteu ^u)Tiufabcrgc, burd) iucld)c fein Scg führte.

Xa tritt plöglid) aud bem Xuufcl eine Qteftfttt auf beu lUialcr 31t. Q'm langes (.yemaub

fiel ibr bid auf bie Jyüjtc berab, unb ba« l^cfid)t fd)ien faft gauj in baafclbe ju uerftnfen, nur

bic VUii;c:t leuchteten fdjrertbaft au« ber Vermummung beruor. 3>M Öeftalt fragte beu JOialer

mit bumpfer Stimme: „Sarum Ijaft bu Ijeute bic Wcftalt bc« Satan« fo tjäfjlid) gemalt?"

Xod) jener antwortete gar ted: „C, id) merbe ein 3iucite« sPilb malen, auf meldjetn er nod)

fdjrcrflid)er au*feb,cn foll!" Xarauf fagte bic fdjmarjc Wcftalt: „1*8 foll bid) ba« gereuen."

Xarnad) ucrfd)iuanb ftc. Von Wraueu erfüllt, tcbrte ber iDialcr fofort um. — *Äl« er ba« fertige

söilb in ber «irdje anbringen rnoüte, glitt bie Xrittleiter, auf bic er geftiegeu mar, au«; er

fiürjte hintenüber jur ISrbe nieber unb ftarb 3ur fclbcu Stunbc.

3iet>en. (ikirbc.

35. <Uei«c ajitttfilutitjen au& btv Xterrueit Xa» üawtl Sein Warnt mirb

Ijauptiädjlid) ale Sdjimpfmort gcbraudjt, beionbers für einen bummen ii)tcnfd)eit. (Sbcnfo mirb

aud) Xrampeltier alst Sdjimpfmort gcbraud)t fflr einen ber trampelt, aud) allgemein, ferner

giebt es ein fdjcrjhafte« i»Jiegeulicbd)cu:

Sd)laf, Miubd)en, fd)laf!

Xein i»atcr ift ein Sd)af,

leine i'iuttcr ift ein Trampeltier

itfa* faunft bu arme« Miub bafür.

Sd)laf, Minbd)eu, fd)laf:

Xer Xapir. ÄMrb al« Sdjimpfmort für einen taprigen ü)icnfd)en gebraud)t, ben man
aud) mobl einen Tapirgrei« nennt.

Xa« Jtäugcrub,. Xcr Warnt bc« Xierc« eiidjeint tu bem ftuSruf : 3ld) id) anne« Üängcrub!

Xer i'öwt. Spridjmörtlid) fagt man: (Sr raft b,crum mic ber i?öwe im Atäfig. Sie
fangt man Pömcn? Xer Vömc ift befanutlid) ber .Hönig ber Xicre unb barauf baut ber iWenfd)

feinen ^lau. SRnn gräbt auf beut iöcgc, ben ber Vömc in ber 4ööftc ju geben pflegt, eine

tiefe ÜJrube unb verbedt bicfclbe, fo tag ber Vömc fie nidjt bemerft. Xann ftcllt mau uor

bic (iJrubc eine Sarnung«tafcl mit ber Rntyfyrift: Verbotener 4Üeg! Xcr Vöme fommt, lieft

bic Ottf^rtft unb fagt bei ftdj: „Sa*, ba« mir bem König ber Xicre V" Unb nun gebt er erft
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red)t fjinüber. Äoum aber bat er bie Xerfe betreten, bo fällt er in bie örube binein. Xa
toimnt nun ber äJteufd) unb fterft i(nt in bie eigens baju mitgebradjte ^Aflbtafdje.

Xie Müdjenfdjabc (VI, «Iii aud) Sdnuaben unb ^-rau^oien genannt. 8gL bie fleine

l£rjäl)lung bei fl«mu« unb Mnoop, Sagen au* beut it reife Molbcrg Marlin S. 14. iüiü man
bie Sdjabeu lo«mcrbeu, fo gebe man fte einem, ohne bafj er e$ weift, mit über fteben Seje.

»Xramburg.j

Xie Berte, Sdjaflau«, plattb. de Taek. Xa« $crbum sik hetaeke bebeutet: fidj be

trinten; man fagt aud): Hei sippt (fäuft) as ne Taek. Taekepunker ift Spottname für Me
NJ{ummel«burger Xudjmadjer, f. *»alt. Stubien -11 S. Nil.

Xa« $>eimd)en, bie ÜiriUe, plattb Hiemk. i}lud) ift Hiemk dr£g' Hiemk ^ejeichntmg

für einen mageren, verhungerten *.DJeufd)eu r von bem ber **olt«muub fagt : He sieht ut, as wenn
he meitidag' keie Brot ett, an wenn ein de Kreie dat Brot wegnähme hewwe. Xos
Üirpen ber (Frille im $wufe bebeutet einen uaben XobtöfaÜ in ber Jamilic (Mnorre, Ü)ebT. ;Y„\.

Hieuikfkate ift ein Vlbbau von iSrcmerbrudj, Mr. 5Hummcl«burg.

X ie (Sulc, ein 'Jtad)t)d)inetter(iug, ivirb aud) Botterhex, Bodderhex genannt, t Stargarb,

typriv. Sd)laroej. Xie Wadjtfdpnetterlingc werben aud) üJfotte genannt.

36. ^iflcuttrr im flretfe ifnuenburfl. ,')iganet beißt eine Sd)lud)t bei föangerSte,

Mr. Vauenburg, am Stafflet gelegen, (is bat woljl balicr ben Hainen, weil biete Stelle ben

ftiinbigeu iHubcplau unb ba« Vager für bie s&aubeiungen ber .

';

:

t c ! : i . r abgab, gleidjmie aud)

eine auberc Stelle bei ber üMttljlc be« natjeu t«r. >Hut)itow. -ilod) je^t halten fidj einige wenige

Familien im Xorfe ISjaruowstc am Vebafec angefiebelt. Unter ibnen ift al« *u«nabmc ein

5JMonbin ju bemerfen. Tiefe jogen früher öfter« fdjwcifenb umher, trieben itjr Gefell mit

ill'übrfagen, l'iufijieren, unb Meffclflirfen unb lagerten fidj bann an ibren geroiffen flößen.

Xort fingen fic ju it)rer Wahrung ftifd)e, bie fte fofort rob uerjebrten. 3 n biefer ^ejiebung

hörte id) einft in l'auenburg ein 3 ,l, ic3c'P™d) jioifd)eu Jod)ter unb iDiutter. Sil« erftere bat:

„l'iutter, gieb mid) Seid)!" antwortete bie Butter: „Sdpuerft mid) allein gut!" Ä. Xrtidjel.

37. ^nnunn^braurq. Sei beut ju (äar$ auf tilgen am IS. s
2lpri( a. c. abgebalteneu

Cfteniuartal ber bortigeu Sdjlädperinuung nmrbc uad) einem '-öeridpe best >Wüg. Mr. u. Slujgbl.

XXXVII 9ht 92 ein neuer, ftlbcrncr ^ofal eingeweiht, au« bem liiuftigbin „ber Sillfommen
tnitlf* gefpenbet werben foll. Xie8 gefd)ab in folgenber Seife. Xer ÜHorfiucnbe tränt mit

ben Korten: „Xen 2)leiftcrn 3ur l£bre, beu Oicfellen jur ^reub'!" auf ba« 28obl ber 3 l,nu "!l

unb ließ ben i*ofal bie iHunbe madjen. hierauf traut ber "Ältgefelle au« bemfelben ben 3ung
gefellen mit bem Sprudje: „lürubcrbcrj, auf Xu unb Xu!" ba« brüberfd)aftlid)c Xu 311.

38. (vrinnerunflötnfcln in ben Jtirdiru. Vinf ^cfebl beö König« ftriebrid)

itfilbelm« III. mürben uad) ben Jyrcibcitsfriegeu in allen Mirdjcn ber preujjifdKn iWonardpc

Xafeln aufgehängt, auf meldjen bie Wanten ber gelben jebc« betreffeuben Mirdppiclc« oer3eidjnet

mürben, meld)e beu Zoo für bai ÜuUerlaub in ben Jyelbjügcu 181.i-l.S15 geftorben maren.

Xie ^emol)uer bee Xorfe« iSratüg im greife )Kegcnmalbe tuareu fo glürflieb,, alle bie 3b"3*n.
meldje in ben ttrieg gejogen maren, mieber beitutebren j« febeu. Seitbein luingt in ber Mirale

eme iafel mit folgenber origineller 3ufd)rift:

„%vü bicfjcu vUirdjfpicl ift btfie^t nod) Mein

gefallen.

Mratjig beu 4 3uliu* 1S10." Stubenraud).

89. X«« $<toafufdiM. Xa« .penfenbagener airjneibud) berid)tet bariiber: Xicfe-5 iebr

nüß(id)e Cl bat feine Benennung nad) einem orientalifdjeu sJü2cbico au« ^etbtebcin, namens
baful, ber e« als ba« beftc iUittel miber bie $eft ober Sterben be« iRinbüiebcs erfunben.

ift nunmebro aud) üiclmal probiert unb oorbienlid) unb mabr befuubcn morbeu. iUou
giebt nämlid) einem Cdjfen IC tropfen auf«

v
i*rot unb ein 3iemleiu [?) Muoblaud) 5U freffen. (imer

Mtil) 12 Xropfen, einer Starte b Xropfcn, jebesmal aber Muoblaud) mit; einem jäbrtgen Malbe

4 Xropfcn iebem auf ein Stiirflein ^rot unb jcbesmal ein ^icmlein Mnoblaud) baju gegeben.

3ur i<erbütung vor ber Scudje unb Mraiifhcitcn tann man bie« alte« bem ^icb bretinal burdj

ba« 3«br eingeben: erfteu« auf Cftcru, .vueitcniv auf beu lag Sauet 3obanni«, unb brirteu*

auf Seibnadjtcn, fo bemabret c« für bie Üiebfeudjc, siucitcu« ift es bieulid) bem *Dieufd)cn unb
bemabjet [\t vor fdimcreu Mrantljcitcu, nur unter ber ^afe bamit gefd)miert.

40. Seidjcitbitterfprud). 3" ben bieftgen Xörfent mirb bei »egräbniffen burd) ben

Vcidjeubitter folgenber uralte Sprud), früber fafthubifd), jetyt beutfd), üorgerragen: 91. 9L läßt

Xid) grüßen. Xu baft Xtd) um 11 Ubr ciujufinbcn, um ju folgen, bag mir bie Veidje nad)

bem Mird)bofe bringen, mobm unfere Vorväter gebradjt ftnb unb mob,in mir einfi tommen merben.

Siefen, Mr. Stolp. M. titerbe.

«erantroortl. ^>erau«geber: Oberlehrer ©. Stnooto, ÜRogafen.

Xrnrt, Verlag unb Scrfanb: W. &tzaubt, fobeß.
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VI. 3aljrg. ' flftlfti«^ ^r. Ii

für

Itommeifdjc Doliwlntnbe.

SNemrttförifl für «Sage nnb SHärd|cii, Sitte nttb Sraiid),

«djiumif nnb Strcid), ?icb, iKätfcI unb «pradjlidj« in Bommern.

30

/tnoop unb Dr. Jt. j5äa&.

Xic SluSgabc erfolgt am erfleu

jebr« SWonatS. SBcjugSprei«

jäbjlid) 4 2».

Cabes,

l September 1898.

Vi i:r S3iid)f>aiibltinqfit unb Loftan

ftaltfii nrtimen $rf]f[lurt<irn etit-

gegen. t\ci bireftem ästige burdj

bif «crlagöbu^fanbtuiig portofreie

Der VLadfbttxd bes 3nfyaltes ötefer Blätter ift »erboten.

3 ii 1) a 1 1 : $o(f0inärd)cit am Bommern. <i. £er glafcrne söerg. — $o(t0tftmlid)e länjc unb
tanjlicbcr aus Bommern. — Üttteratur.

3Mft$märd)eii aus Bommern.
6. $er gläferne »erg.

Drei ©cfcüen, ein <Sd)äfer, ein üftüüer nnb ein Sdjmicb, roaren auf ber

SÖanbcrfdjaft nnb famen in einen großen $&alb. $ier trennten fic fid), nnb e«

30g ieber allein feine (Straße. $LMc c« 9lbcnb mürbe, fam ber (Srfjäfcr an einen

großen, tjofjlen üßaum, unb ba er fein anbere« Nachtquartier ijatte, bcfdjloß er, in

ber $öl)lung 31t übernachten. 9cid>t lange barnad) fam im u72onbenid)ein ein

großer Öär langfam batjergetrottet, ber tjattc im üftaulc ein meißc« Xud) unb

flcttcrtc ben $8aum tjinauf, in meldjem ber ©djäfer faß. Oben breitete er bie

oermünfdjte ©eroiette — benn eine foldje mar ba« Xud) — fein fäuberlid) au«,

unb fofort ftanben bie fdjönftcn ©peifen unb ©raten barauf, über bie fid) SWciftcr

^Jcfc f)ermad)te. Dem ©djäfcr lief ba« ©affer im flNunbc jufammen, unb er

badjtc: ,,©ic fängft bu e« nur an, ba§ bu bie ©eroiette bcfommft?"

2Ü« ber 93ar fertig mar, mifdjtc er fid) mit ber Eorbertafcc ba« 3flaul,

fterftc ben Äopf jmifdjen bie ©eine unb — baus, lag er unten, fid) brei* ober

oicrmal in ber i'uft übcrfd)lagcnb. „Da« mar ein böfer ftall," badjte ber

©djäfer, fdjmieg aber mäu«d)enftiil, um fid) nidjt $u oerraten.

Der 5)är !)atte beim ."pcruntcrfallcn bie ©croiettc oergeffen, unb nad)bcm er

fortgegangen mar, flettcrtc ber ©d)äfer fd)leunigft ben Skum hinauf, um fid) ba«

foftbare £ud) anzueignen. #ei, mic üjm bie fdjönen ©peifen fdjmecften, al« er

mieber unten in feinem 93aumc faß unb ba« oermünfd)te Xud) oor fid) au«ge;

breitet fjattc! ,M bein Lebtag miltft bu bid) nidjt mieber oon bem Särcntud)

trennen," fagte er.

$m anbem borgen manberte er mofjlgcmut meitcr. Salb begegnete ifjm

ein flehte«, fd)mäd)tige« ÜJcänndjen, ba« fdjmer an einem braunen Xornifter trug.

„«Borger bc« SBcgc«, ftreunb?" rebete ifm ber ©djäfer an. „Bu* Oftctt gen

Söeften, unb bu?" „Slu« heften gen Cften. »ber fag au, Ijaft bu fdjon ge<
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früfjftücft?" „Stritt!" „9la bcnn fefc bid) Ijer unb i§!" Der ©djäfcr breitete

ba« Xud) au«, unb »ieber waren bie frönen ©peifen ba. Der ^rembe n>ar

überragt. „Da« ift ja eine prächtige ©inridjtung," jagte er; „©diäfer, wo l>aft

bu ba« Ding« ljcr?
M

„<$ef)t bid) nidjt« an," crmiberte bcr ©d)äfer, „i§ nur!"

Dem ftremben aber ließ bie ©eroiette feine iltufje. SRad) einer ©eile meinte

er: „©d)äfcr wollen wir titelt tauften? 3$ tjabe l)icr aud) fo ein wuuberbare«

Ding«, einen ganj unfdjcinbaren Xornifter, aber um fo größer finb feine ®abcn.

©enn bu mit bem Ringer baran flopfft, bann ftürjen foglcid) fo oiele ©olbatcn

fjerau«, al« bu nur tjaben Willft." Unb jum Indien, Dfl6 n D" ©afjrlieit gc=

fprod)cn, flopfte er an ben Xornifter, unb fofort ftanben seljn bi« zwölf $)ufareu,

einer immer fajöner gefleibet wie bcr anbere, oor bem erftaunten ©d)äfcr. „Zopp,"

rief biefer, „wenn bu nod) i'uft fjaft, ^rember, id) willige in ben Üauid) ein.

Xfw nur beine Leiter wieber in ben iornifter unb gieb ilnt mir t)cr. |)itr tjafi

bu bie ©eroiette." 9(1« gute ^reunbe fRieben fie oon cinanber.

Wit ber ©djäfcr ein ©tücf fort war, lad)te er oergnügt oor fid) l)in unb
langte ben Xornifter oom $ucfel. „©lud mu§ ein junger Sttenfd) f)abcn," badete

er unb flopfte fid) fo ein Dufecnb §ufarcn aus bem lorniftcr tjerau«. 3u bieten

fagte er: „3l)r ba, it)r fd)neibigen Leiter, jagt bod) einmal 5urücf unb neljtnt bem

ftremben bie ©eroiette wieber ab!" Die |)ufaren, ooran ein Unteroffizier, falu*

tiertat unb fprengten baoon. „©o," fagte ber ©d)äfcr ju fid), „iefct werbe idi

aud) meine ©eroiette balb wieber traben. (Sin uernünftiger SMenfet) fann bod) nidu

jungem, unb einen bummen ©djäfcr f)at c« bi« jefet nod) nicfjt gegeben." <£r

fetzte fid) in« ©ra« nieber. 9}id)t lange bauerte c«, ba tarnen bie Leiter wieber

3urürf unb melbeten fid) jur ©teile. Der Unteroffizier trotte bie ©eroiette in bcr

4>anb. „<£« ift gut/* fagte ber ©d)äfcr furz unb liefe bie $ufaren in ben £or^

nifter fpajieren. Dann breitete er bie ©erotettc oor fid) au«, unb al« IjerrlidK

©peifen oor it)m ftanben, fagte er: „©on bir trenne id) mid) mein Lebtag nidjt.

©8 ift bod) ein fd)öne« Ding, wenn man immer gut etwa« auf bem Xifdje Ijat."

SRad) einigen Xagen begegnete bem ©d)äfer abcrmal« ein ÜHann. iRad)beii!

fie fid) begrubt Ratten, fagte ber ^rernbc: „ftrcunb, fjaft bu nid)t« $u effen? ©djon

feit brei Xagen Ijabe id) feinen warmen Riffen mefyr im SWunbe geljabt." „3,
ja wof)l!" fagte bcr ©djäfcr unb breitete feine ©eruierte au«, unb fofort war bcr

£ifd) gebeert. Der ftrembe fonnte fid) oon feinem (Erftauncn gar nid)t erholen,

unb nad) einer ©eile fagte er: „©o etwa« ()abc id) freilid) nid)t aufzuweiten.

Slllerbing« etwa« ©d)önc« Ijabc id) aud) — fiel) l)icr biefen alten Hantel, aber

an bie ©eroiette reicht er bod) nid)t fyerau." „SBa« ift e« bamity" formte ber

©djäfcr, wä^renb ber Orrembc atj wie ein ©d)cuncnbrcf$cr. „^a§ bir
?

« er^len,"

fagte ber anbere, nadjbem er ein faftige« ©tuet üöraten ^eruntergefd)(ungen ^atte;

„mein alter 2Hantel, ba« ift mal ein 3Wantcl. 5öenn id^ mid) barauf ftcüe, bann

fte^en lauter fd^were Kanonen um mid) fjcruui, ba« Reifet, ic^ muß it)n genau auf

bie (Erbe ausbreiten, bie 9lu§enfcitc nad) augcit. 2lbcr id) fnnn mit all ben £q;

nonen nid)t fliegen, weil ie^ ben §ut ntc^t t)abe, bcr meinem ©ruber gehört unb

ein ©eitenftäcf ju biefem Sftantcl ift. $)ättc id) beu §ut unb breite i^n nur in ber

$>anb, bann fingen all bie Kanonen foglcid) ,^u frijicßcn an, unb it^ wäre ein

gemachter SWann."

Der ©d^äfer machte ein ©cfic^t, al« ob iljn bie gau^e ©ad)c nic^t« angelje

;

im ©tillen aber bad)tc er baran, wie er fid) in beu 93cfitf bc« 2Wantel« fetzte.

^Bol)lwei«lid) ^atte er fid) auf ben Sorniftcr gefegt, bamit i^m bcrfelbe nic^t gc=

fto^len würbe. sJ2ad) einer ©eile fagte er: ,,$öa« ift e« bcnn, bat] bu nia)t mit

beinem ©ruber jufammen b ift V ©ruber pflegen bort) fonft beifammen ju fein!"

„O, mein ©ruber ift ein närrifdjer Äauj," erwiberte ber ^rembe; „ber will ent*

weber beibe« ^aben ober gar nid)t«, unb ba id) iljm beu üJJantel uic^t geben
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Witt, fo l)aben wir un« tüd)tig erzürnt, unb jcbcr wanbcrt feinen eigenen Söeg.

iBicUcidjt triffft bn ilm morgen ober übermorgen fd)on im ffialbe. aber nimm
bid) oor tym in 9(d)t; er ift ein ranker SBidjt."

Der ^rembe luutc fid) n^nnfdjcn rüdjtig in bie ©eroiette oerliebt, nnb als?

ber ©djäfcr nur oou weitem etwa« oom £aufd)cn anbeutete, ba rief er foglcid):

„§icr ^aft bu meinen alten Iröfter. @ieb mir baß Xud)!" Da« gefdjaf), unb
nun wanberte ber eine tjiertjin, ber anberc borten. Dod) erging eS biefem jweiten

uid)t beffer al« bem erften : nad) furjer £eit Ratten tym bie Spufarat be« ©djäfcr«

bic ©croiettc mieber abgenommen.

Wenige £age fpätcr begegnete ber ©d)äfer bem ÜHann mit bem .put. ©r
begrüßte ilm red)t frcunbfdjaftlid), unb al« er iljn fid) naher betrautet hatte, fagte

er: ,,©ag einmal, guter ftreunb, wa« für einen fonberbaren $>ut f)aft bu ba im
©eftdjt?" „Da« gc^t bid) gar nic^l^ an!

4
' fnurrte ber sJWann mürrifd). ,,©cty

beiner Söegc, ober id) laffc meinen Knüppel auf beinern ^ucfcl tanken." <£r

blidtc ben ©djäfcr grimmig an unb fjob brofycnb ben wud)tigen Änüttcl, ben er

in ber SRedjtcn trug.

„Of)o!" langte ber ©d)äfcr beluftigt unb bliefte bem ^rremben fpöttifd) in«

(Sfcfidjt, „fo antwortet man bod) einem t)öflid)en ^remben nidjt. $lbcr meinet;

wegen $icf) beiner Söegc; id) l)ättc bir fonft gern ju einem guten ftrüfjftücf oer*

boifen." Damit warf er fid) in ba« wcid)c @ra« nieber unb breitete feine ©er*

oiettc oor fid) au«, oljnc fid) um ben ftremben $u fümmern. Ueberrafd)t fal)

biefer, ma« gcfd)at). Der Duft ber frönen ©peifen ftieg ifmi in bie sJtofe; lang-

fam trat er einen ©dum näfyer, unb feine URiene ivurbe oiel frcunblidjcr. ,,i>iid)t«

für ungut/' fagte er bann, „wenn man in brei lagen feinen warmen Vöffel im

2)Junbe gehabt hat, bann oergefjt einein bie gute Saune. Du aber fd)ciuft nidjt

Sit wiffen, wie einem ju 3Äutc ift, roenn ber ÜWagen fd)icf l)ängt unb man nur

Äienäpfel ring«l)erum fief)t." „Da« f)abc id) bir angefeljcn," lad)tc ber ©djäfcr,

„fonft hatte id) bid) fidjerlid) nid)t angefprodjen
"

Der ©djäfcr lub ben 5rcm0en ein, ^lafc %w nel)mcn. 9Bic gute $reuube

fpeiften fie mit einanber, unb ba« @nbc oom i'iebe roar, ba§ ber ^rembe feinen

•Vmt gegen bie ©croiettc eiugetaufd)t Ijattc. Iber e« erging ihm nid)t beffer al«

ben beiben anbern, unb ba er bic ©croiettc nidjt gutwillig ljerau«gcben wollte,

erhielt er nod) eine tüd)tige Iradjt Prügel obenbrein.

$röt)lid) unb mofjlgcmut wanbertc ber ©djäfcr weiter, „^efet b,abe id) alle*",

fagte er $u fid), „ma« id) mir nur wünfdjen fann, nur ein« fcblt mir: eine

fdjöne ftrau."

9Wd)t lange barnad) horte er oou einem mäd)tigen Könige im fernen vanoe

Italien, ber eine fo fdjönc Xodjtcr fjätte, ba§ if)tn Bewerber au« aller Herren

Vänber faft ba« ©djloß einftürmten unb bafe er gar nidjt wüßte, wem oon ben

idjdncu grinsen er fic geben follte @r f)ätte bc«f)alb einen l)of)en gläfcrnen SJerg

erbauen laffen, unb barauf einen golbeneu Ziixon für bic $rin&effin, unb wer

oou ben ^rin^cn e« fertig bräd)te, auf feinem ©treitro§ ben 33erg 3U erfteigen

uub bie ^riuseffiu ^cruntcr^uljoleit, ber folle iljr $emat)l werben unb fpäter

ba« ftteid) erben. ^11« ber <3d)äfer ba« fjörte, ba fdjoö e« il)m burd) ben Sinn:

„Die mußt bu faben, unb wenn bu fic mit taufenb ^ferben oom gläfcrnen Serge

l)erunterl)olcn folltcft."

(£r madjte fid) fofort auf ben Sttcg nad) Italien. ÜJhlbc unb ftaubig, ben

3d)äfcrftab in ber $)anb, beu Üorniftcr auf bem ^udcl, ben SÜfantel im lor-

nifter, ben $ut auf bem Äopfc uub bie ©eroiette in ber lafdjc, fam er in ber

£)auptftabt an. i)2ad)bem er fid) erfrifdjt Ijötte, begab er fid) fogleid) 3U bem

Oberftallmcifter, ber ein befonberer Öünftling bc« Äönig« mar. Den fragte er,

ob er nidjt einen 3d)äfer gebraud)cu föune. „Da« wot)l," erwiberte ber Ober*
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ftallmciftcr unb ftrid) feinen langen, grauen 93art; „aber bebenfe, $rcmbun9' bei

bem Söcibefelb, wo bu bie ©d)afc f)üten raufet, ift ein grofjer Bezauberter SBalb.

$n bcrnfclbcn Raufen brei fd)rccflid)c fltieien, bie fdjon manchen ©d)äfcr umge

brad)t Ijabcn, ber uid)t genau aufpaßte unb aud) nur ein einiges ©d)af in ben

Salb laufen ließ. Siflft bu it)r Vo* teilen?" bin id) nid)t farge^

fontmen", ermiberte ber ©d)äfer feef
;

„aber was befotnmc id) bafür, wenn id)

ben Salb oon ben großen ©djlingcln fäubere?" „Senn bu fo benfft," fagte ber

Oberjtallmeiftcr erfreut, „fo null id) bid) gern in föniglidje Dicnfte ncljmeu. Du
idjeinft großes Verträum 51t beiuer &unft unb ©cfd)icflid)fcit 31t befifcen, metyr,

ipte bein großer Vorgänger, ber ßönig Daoib; aber glaube mir, ber
s
Jtiefc ©oliatt)

mar nur ein $wcrg gegen bic liefen, bie bort im Salbe wohnen
."

Damit entließ itm ber Dbcrftatlmciftcr, unb ein Liener führte ben Sdjäfcr

311 bem Oberfd)äfcrmeifter, ber ntrfjt wenig erfreut war, baß er enblid) wieber

jetnanb b,attc, ber bic föniglidjcu ©d)afc l)üten wollte. 2lm anbem borgen trieb

ber ©d)äfcr bic £>crbc ijinauö, unb babei tjattc er gleid) ba8 ©lücf, bic ^rinjeffin

31t feljcn, bic, begleitet oon ifyren 2*cref)rcra, eben oon einem ÜJiorgcnfpasicrritt

f)cimfcf)rte. (Sr war Don il)rcr ©djönljcit fo entjücft, baß er fid) fogleid) bat

feierlichen ©djmttr tfjat, allcö für tyren 23cfi& 311 wagen. Slucfy ber ^rinjeffin

mar ber neue Schäfer mit ben feurigen Slttgen aufgefallen, bod) mar fic 3U ftol^, um
fid) weiter um ifm 3U befümmern, fonbern idjcr^e mit ifjren $crel)rcrn, in bereit

^cr^cn fic einen feurigen *öranb cutfad)tc.

Stuf ber Scibc bad)tc unfer ©djäfcr nur barüber nad), wie er c§ anftcllcn

folle, um bie brei Räuber red)t fdjncü 31t ©cfid)tc 3U befommen.- 3lber cS mar

fo tot unb ftill in bem oeraauberten Salbe, baß er fd)on alle Hoffnung aufgab

unb fid) nad) ©d)äferwcifc faul inS ©rad ftrctftc. Da* aber matten fid) bic

Sd)afc gleid) 31t nufec, unb ein unuüfecr Rommel fprang mir nid)t3, bir nidjts

über ben Örct^grabcn in bett Salb Ijincin, mo er fid) in bem faftigen ©rafc

gütltd) ttjat. Der ©djäfcr befant feinen flcincn ©djrctf, als er plö^lid) in nädrftcr

sJfät)c eine riefige ©timmc Ijörtc unb faum Dreißig ©djritte oor ifun ein gewaltige*

Ungetüm oon 9)fenfd) ftanb. (Jtltgft fprang er auf bic $üßc unD ergriff feineu

lorniftcr.

„Sie fommft bu ba3U, beinc ©djafc in meinem Salbe 3U böten?" brüllte

iljn ber )Kicfc an. „Daö gel)t bid) nidjtö an!" ermiberte ber ©d)äfcr. „So,

meinft bu?" fragte ber Olicfe. „©er btft bu benn, baß bu eine fo breiftc ©prad)c

füljrft?" „Schäfer in föniglidjcu Dicnftcu, unb mer btft bu, großer @jcl, baß

bu fo fred) baS SD?aul aufreißt?" Das mar beut liefen bod) 3U Diel, unb er«

boft ftür3te er fid) auf ben ©d)äfer loS. tiefer aber lief einige Schritte 3urücf,

flopfte an feinen Jorniftcr unb rief: „9tau$, |>ufareti, rau$! Sart, bu großer

Schlingel, bir will id) baS üttaul ftopfen!" $m SR11 ftür$ten bic ©olbaten aud
bem Xornifter Ijcrauö unb rüdten beut liefen 31t Vcibc, ber wie toll unb boll um
fid) fd)tug unb fid) bod) nid)t wehren tonnte; ja, nid)t einmal weglaufen fonntc

er, fo feft Ratten it)tt bic Leiter ciugcflcmmt. Unb nun Rieben unb ftadjen fic

ttjm in bic langen ©eine, fo baß er cuMid) mit fdjmercm ftatt 3U 5)obcn fdjlug.

(Sin rieüger Äürafficr Ijieb tym bann mit feinem ©djwcrtc ben Äopf ab.

„©inen Ratten wir," jubelte ber ©djäfcr; „bu wirft jefct feinem Lämmer--

birten mcb,r ben ©arauö ntadjen." Dann ließ er fid) oon einem ber ©olbaten

ein ©d)Wcrt geben unb bteb mit einem mäd)tigctt ©d)tagc bett uugcfa^lad)tcn fiopf

auöcinanber. Dabei fiel aud bc$ iHicicn ©el)irn ein fcltencr ©teilt beraud, bot

bic uod) lebenbeu ©olbaten jubclnb für einen Äaifunfelftcin erHärten unb ber fo

bell lcttd)tctc unb blifetc, baß ber ©djeiu oon fünf großen Vampcit gar nid)tS ba-

gegen war. ©rfreut fteite i^n ber ©d)öfcr in bic Jafdjc unb b«c§ bann bic ©oU
baten ben ^cidjnam begraben. 2ltö fic bamit fertig waren, ocrid)Wanbcn fic oon
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fclbft mieber in bem Xorniftcr. Der ©dbäfer ober breitete bie ©croiettc au* unb

fefete fidj in* ©ra*. ,,9cad) fo [elfterer Arbeit ift gut rm)en!" fagte er unb
langte tüdjrig ^u. „9lbcr jum @eier aud)!" fo fufjr er nad) einer ©eile fort,

,.fo ein flftiefc bat bod) eine gemaltige ßraft, unb trenn fie alle brei jugleid) auf

mid| loS gefommen mären, wer weife, ob id) ba nid)t t>ättc muffen meine Kanonen

auffahren laffen!"

Hm 9lbenb trieb er rul)ig, al* wenn nid)t* gefdjeben wäre, mit feinen

©djafen nad) .$aufe. Die alte ^^rantampe, bie in feinem ©tübd)cn brannte,

moUte nid)t gut brennen, unb furj entfd)loffen warf er fie in bie (Ecfe unb legte

ben Äarfunfelftein auf ben $ifd), unb fietje ba, er Ijatte ba* b,eüfte £id)t, fetter,

als wenn fünf Rampen brennen.

3ur felbcn #eit ging bie ^rinsefftn mit ibjen ®efpiclinnen im ©d)lojjf)ofe

fpagieren, uub al* fie ba* fjcllc Vidjt in bem <2d)äfcrftübt^cn faf), ft^iefte fie eine

3ofe f)in, um 511 fetjen, wo* ba* märe. Sitemio* fam biefe wieber aurücf unb

beridjtcte, ber ©d)äfer babe ben fdjönften (Sbelftcin, ben fie je gefeiten, auf bem

lifriie liegen unb ftopfe fid) bie Strümpfe. (£* fei ein Äarfunfclftcin.

Da bie 'Prin^effin, mie alle jungen sI)Jäbd)en, fd)öne* ®efd)meibc liebte, fo

ging fie jefet felbft bin; neugierig flaute fie burd) ba* ftenfter, unb richtig, ba

tag ber ©teiu auf bem Xifd) unb ftral)ltc ein belle* ?id)t au*, unb baneben faß

ber ©djäfer, a& unb tranf nad) £)cr5cn*lufi oon ben fdjönften ©peifen, bie cor

itjm ftanben. Gincn fo frönen (Stein t\attt bie ^rinjeffin nid)t m it)rem ©efifc,

unb fie ging bc*fjalb 5U bem ©d)äfer l)incin unb fagte: „lieber, guter ©djäfcr,

millft bu mir nidjt ben fdumen Stein fd)enfcn?" Unb ber ©d)äfer antwortete:

„33on ^)cr^en gern, allergnäbigftc ^rinaeifin, wenn §t)v ilnt annebmen mollt."

Die ^rinjeffin eilte mit bem (Stein baoon, ber ©d)äfer aber fteefte fid) ein

^feifdjen an unb ftreefte fid) bann auf bie Orcnbanf. „©* toirb fdwn werben,"

badjtc er; „wenn id) nur bie anbem liefen audb erft au* ber Söelt fjättc."

Die ^ßrinjeffin aber fonntc bie gan^e Sftadjt nid)t fd)lafcn oor bem feurigen

2Hicf, ben if»r ber fonberbarc ©d)äfcr ^ugeioorfcn fyattt, ja, tr>re Xräumc oerirrten

fid) gar fo weit, baf? fie ben ©djäfcr neben fid) auf bem Äönig*tl)rone fifcen faf).

„Söcnn er nur fein ©d)äfer wäre!" bad)tc fie, al* fie crmad)tc, „aber ein ©d)äfer

uub eine $önig*tod)ter, ba* pafet bod) nid)t äufammen".

Äm nädjftcn borgen trieb ber ©d)äfcr feine ©dwfe toieber aur Söeibc.

l'ange ^cit bauerte eö, bi* ber zweite iRiefe erfdnen. Dicfer mar nod) einmal

fo groß mie ber erfte, unb 3cfmmal fo grofe al* ber größte 9)?enfd), unb c* mäbrte

lange, bi* bie ©olbaten ifm bezwungen Ratten. 3lud) iljm fpaltete ber ©djäfer

ben ©djäbcl, unb richtig fanb er mieber einen Äarfunfelftcin, ber leuchtete mie ^c^n

Vampen. SJoll gfreube fterftc ibn ber ©djäfcr 31t fidb-

311* bie ^rinaeffin am 3lbcnb mieber fpajieren ging unb ber belle ©djein

au* bc* ©d)äfcrö ©tiibdjcn fab, ba bat fie aud) um biefen ©tein, unb am
britten Slbcnb, nad)bcm aud) ber brittc SRiefc crfdjlagen, erhielt fie aud) ben britten

Äarfunfelftcin, ber fo f)cll leudbtete mie fünf^cr)n Rampen jufammen. Der ©t^öfer

hatte fie fd)on fo lieb gemonnen, baR er iljr nid)t* mel)r abfragen fonntc. 2lber

je mebr er ber 'JJrinaeffin gefo^enft Ijatte, befto anfprud)*öoller mar fie geworben.

(5r battc ir)r nämlid) oorgerebet, baß er bie ©teine eigen* für fie gcfudjt tjabc,

unb nun begehrte fie einen, ber mie gwan^ig Rampen leud)tetc. „Obo!" badjtc

ber ©d)äfer, rr wenn bu fo un^ufrieben bift, fo bcfommft bu gar feinen mel)r."

@* war ja aud) fein Wiefc mebr $u crfd)lagen, unb bie ©dbafc fonnten unge?

Ijiubert in bem Bezauberten 5J?albe geben, Wobin fie wollten, aber ber ©djäfcr

fonntc bod) feine fltubc finben, unb unaufbörlid) grübelte er barüber nad), wie er

in ben öcftfe ber geliebten ^rin^effin fommen fonntc. sJ?un war aud) ber gläferne

$crg fertig geworben, unb feine Slngft würbe um fo größer, ba aud) ber £ag
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bcS SCDcttrilteö benimmt war. (Er hotte ja freilieh Solbaten genug in feinem

£orniftcr, mit benen er bie ^ringen hätte in bie flucht jagen fönnen; aber mürbe

ifnt bie ^ringeffin genommen haben, ba fie bod) erfahren mu§tc, bat er nur ein

armer ©d)äfcr mar?
(Scpefeltd) fam bem ©ehäfer aber bod) ein guter ®ebanfe: er flopfte auf

feinen Stornifter, um fiel) ein Dufcenb $ufaren herauSfommen ju laffen, bie molltc

er in bie Stobt fänden, ba§ fie ihm fd)önc ^rin^enfteiber unb ein fiattlidic« 9toi

befolgten, unb bamit molltc er an bem 5Bettritt teilnehmen. Sötc erftaunte er

aber, als ftatt ber Leiter ein feiner Jüngling aus bem Xorniftcr fam ! ©r trug

bie fdjönften flönigSfleibcr unb führte einen cblen Wappen mit filbernem ÖJefdnrr am
3aum. ehrerbietig oerneigte er fid) oor bem ©ehäfer unb fprad): bin ber

erfte ber oon bir getöteten liefen, unb »enn id) bir heute ben ^Dicnft geleiftct

habe, ben id) bir teiften null, fo bin id) oon meinem 3auber crlöft. ^e^t merfe,

roaS ich ö 'r fQae! ©ieb, DieS cb(e 9iojj an! ©eine §ufeifen finb mit Demant^

fpifeen befefct, unb mit Veirljtigfcit toirb eS bir gelingen, auf ihm ben gläfemen

Scrg $u erfteigen. Damit bu nun aber auch Ä* ein ^rin^ auSftchft, foüft bu

meine Äleiber anziehen, unb bamit niemanb auf ben ©ebanfen fommt, ber (Schäfer

tonnte unter ben $öettreitenben fein, merbe ich hentc 3lbenb für bich mit ben

©djafen brau§en in ber $ürbe bleiben, ftragt bich jemanb nach ©tanb unb

§erfommen, fo fagft bu, bu feift ein ©ofm beS Königs oon ©chroar^burg im
Sormannenlanbe, unb bein 33ater fei ein mächtiger ?yürft."

Unfer ©djäfer rou§tc gar nicht, mie ihm gefchah, als er am Slbcnb im
fd)önften Slnjuge, bie ©ruft ooü Drben unb ährenreichen unb hinter fid) ein

Dufccnb ber feinften Äaoalicrc, auf feinem Wappen fafe unb bem Söcttplafc juflog.

DaS föofj fchien faum ben S3obcn ju berühren, fo leicht ichlugen btc bemantbe-

fd)lagencn $ufe auf ben ©oben, unb erftaunt fteeften bie fid) sunt ©ettritt

rüftenben $rin$cn btc Äöpfc äufammen, als ber |)crolb mit lauter ©timmc oer«

fünbete, foeben fei ber ^Jrin$ oon ©chmar^burg angefommen, um an bem ffiett*

ftreit $u (5ljrcn ber fchänen ^rinjeffin teilnehmen. ftrcunMid) nad) allen Seiten

grüfcenb, ritt er in bie Sahn ein, währenb fid) btc grinsen an bie Begleiter

machten, um fie auSjuforfchcn ; fie erhielten aber jur Antwort, roaS ftc fchon

mußten.

DaS Weiten begann. U)üt ooller .Straft fprengten bie fragen in ihren

foftbaren ©emänbern heran, aber fein einziger fam auf bem glatten @lajc oormärtS

;

bie ^Jferbe glitten aus, unb fie fielen clenbtg $urücf ; mand) einer mufjtc ohnmächtig

baoon getragen merben. Sfotr einer ritt ftol$ unb ficher ben SJerg hinauf, ber

Iritis oon ©chmarsburg. Dreimal ritt er fid) oerneigenb in «einen Sogen um
bie ^ringeffin herum, bann sog er bie hol&felig (Srrötenbc 3U fich aufs $fcrb,

unb bann ging eS ben 93crg hinunter, noch fchneüer, als er hinaufgefommen mar.

Unten brüefte er einen Äu§ auf ihre ©tim, liefe bie ^atb Ohnmächtige aus bem
©attel gleiten unb mar im Kugenblicf mit feinen Begleitern in ber Dunfclhcit

oerfchwunben. 9fiemanb mujjte. mohin.

Slm nächften Slbcnb follte baS stoette SBettrettcn ftattfinben, fo hatte eS ber

Äönig beftimmt. 5lm £age fanben große fteftlichfcitcn ftatt, unb bie grinsen

fehtouren fich beim ©ein, bieSmal gang beftimmt ben Serg hinaufeurciten, unb

fofle eS auch Dfl8 ^eben. 2US aber ber Hbenb fam, ba benahmen ftc fid) »ieber

fo flägltd) als am Slbenb oorher. §inauf fam Niemanb.

2lud) ber ©0)äfcr rüftetc fich sunt feiten fRitt. Diesmal fam ber ^meite

fltiefe aus btm lorniftcr heroor unb brachte feinem $crrn "nb ©ebicter ein

braunes <J3fcrb. „Du fteüft bid) heute als ^ring oon 93raunfch»cig oor," rebetc

er ihn an; „unb »enn bid) jemanb fragt, ob bu ben $rin$rn oon ©chmar^burg

fennft, fo fage, bu feieft eS fclbft; bein Satcr habe aber mehrere deiche, unb
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©raunfdjmcig gehöre itjm aud). Der ^rmj erregte bic allgemeine SSemunberung

itorli mefjr als am ftbenb Dörfer, unb bie ^rinaeffin, bie ifm an ben feurigen

2lugcn miebererfannt Ijattc, minftc tym grä§enb mit bem £afd)entud)c 311. 911«

fc^ienc ba« eble 0to& §u fliegen, fo leicht fprengte e« ben gläfernen 95trg fjinan.

Die ^rin^effin mar jefct fdjon oiel breifter gu bem feinen $rtnjen gc*

morben; feft fdjmtcgte fic fid) beim $inabreiten an ifm an unb fogte: „©er
feib ^ring, ba& ifjr fo ftolj unb fjcrrli* auftretet?" „^rinj ®migtreu,"

gab er läd)clnb ,\m Slntmort, unb brüefte gum feiten 3)ial, als fie unten ange*

fommen roaren, einen Äup auf if)rc ©tirn. Dann mar er mieber ocrfdmjunbcn.

9Bic bie ^rin^effin fid) am nädbjten borgen mie gufättig nad) if)rcn Lämmern
erfunbigte unb nebenbei auefy na$ bem ©$äfcr fragte, ba tjicjj e«, berfelbe fei

fa>n feit mehreren Jagen ni^t mit ben ©trafen tyimgefommen ; er »erbe mo^t

braufen in ben $ürben fein, unb eine oormifeige ©efpiclin fügte fjinau: „33ielleid)t

fudjt er fär bie gnäbigftc ^rin$effm mieber imd) einem fd)önen Äarfunfelftcin,

tjat aber nod) feinen gefunben, ber mie jttan^ig Vampen feuchtet." Die ^ringeffin

fdjnucg nadjbenfenb

Der britte Slbenb natitc tjeran, unb ein gan$ befonberer ®lan$ mar beute

um ben gläsernen 93erg fcrum entfaltet, benn menn ber frembc $rins fjeute Hbenb

mieber ©ieger märe, bann follte ii)m 511 @l)ren gleid) ein glau^cnbc« ffeft gefeiert

merben, unb einige Jage fpätcr follte bie $od)5cit fein.

Ü3oller ©elmfud)t ermartete iljn bie ^rin^effin (Snblid) ritt er auf einem

feurigen ©dnmmel fjeran, beffen 9)?äf)nc gan^ mit (&olb unb ©ilber burd)flod)tcn

mar unb beffen $aum unb Sattelzeug oor eitel ©olb unb Silber ftrahltc. @r
nannte fid) l)cutc 5ßrinj Don ^nbien, unb niemanb ärocifeltc meb,r, baß fein 33atcr

ein großer unb mächtiger tfönig fein muffe. l'cidjt fjolte er bie tyrinjeffin oou

itjrem fyoljen ©ifc Ijcrunter; aber bieömal bat bie ^rinjeffin, anftatt oorn möge

er fic hinten fifcen laffen. SBic er nun ben iöerg fjinunterritt, ba banb fic il)m

fdmcU eine {(eine blaue ©d)lcifc in bie ."paare, um it)n mieber 51t erfennen. ©ooicl

fic nun unter ben frembeu ^ri^cn aud) fud)tc, ba« Söänbdjcn fanb fiel) nid)t.

Der Sdjäfer mar mieber 511 feinen Schafen gegangen. SDhjjmutig Rumpelte

er hinter tynen t)cr, benn al« er beim britten Stfalc bat Scrg fjinunterritt, ba

fjattc er fid) tüdjtig ben redjtcn ftufc öerftauety. $infenb trieb er fic am Hbenb

fyeim. * 9lbcr ma« mar ba«? 3118 er fein ©täbdjcn betrat, ba faf) e« gans anber«

barin au«: bie fünften üftöbel, ein feibene« Söctt ftanb barin, unb alle« mar

auf ©cfjeifc ber frönen ^rin^efftn gcfdjefycn, bamit er c« fid), menn er am 9lbcnb

crmübet Ijcimfämc, bequem madjen fönntc. Unb ba« tfwt er aud), balb mar er

auf bem meieren Söctt ciugcf^lafen. Gin lieblicher £raum umfing ifm : bie fcfyönc

^rinjeffin faß neben iljm, ftreidjcltc ifun feine $warc, unb nun brüefte fic gar

einen #nf$ auf feine kippen, ^löfelic^ ermatte er. Iber mar c« benn 3BtrfIicrj=

feit? Da fniete ja bie ^rinjeifin neben i^m, ^iett iiin mit beiben Firmen um«
f^lungen unb flüftertc ihm bie jörtlic^ften l*iebe£roorte ^u: , f

$)abe id) bid) enbtid)?"

fagte fie; „iett barfft bu c« ittdit in ein- beftreiten, ba§ bu ein oerfleibetcr
s]3nn;

bift." ©ic geigte i^m bic blaue ©djleife. „hieran ^abc ii^ bidj erfannt," fügte

fic ^in^u, „benn biefc ©c^leife banb ic^ bir in bie $aare, unb jefct, al« bu

fdjliefeft, tjabe id) fie bir mieber ^crau«gclöft." Der ©d)äfcr mollte ctma« ermibern,

aber bic ^rin^effin fd^lo§ i^m ben ÜJhtnb mit einem langen Äuffc unb fagte bann

:

„^cfct fomm 3U meinem 33ater in« ©c^loß, bamit uufere $oäffl\t gefeiert

merben fann."

Die fremben ffctttyOl maren nic^t menig erftaunt, al« i^nen ber einfache

©djäfer al« Bräutigam ber ^ringeffin unb 3ufünftigcr ©djmiegcrfo^n bc« Äönig«

oorgcftcllt murbc. (grgrimmt nahmen ftc 31bfc^icb unb fetymuren, fic^ an beut

alten Äönig ju rä4en. Sllle fegten fie i^m ben Äricg an, ba§ er einen ge^
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toöfntlid)cn Sdjöfcr ifjnen gfcid)gcftetU Ijatte, bcnn baß er berfelbe' fei, ber an allen

brei Slbenben ben gläfernen Serg Ijinaufgeritten mar, wollten fte nid)t glauben.

Der Ädmg mar in großer Ängft unb ließ fiel) einen eifernen Äefler fdjmtcbcn,

in welkem er fid) oerfteefen wollte, wenn bie fteinbe fönten, um itjn gefangen pi

neljmcn. 9lber ber junge Äönig fagte : „9?ur getroft, fo weit ftnb wir nod) ntdu.

Da muß td) aud) babei fein!" (£r oerfammette feine ©eneräle unb ritt mit

ilmen ben ^einben entgegen. Die ©olbaten be« alten ßönio«, ließ er ju föaufe,

nur einigen Dienern befahl er, ifmt $>ut, üJhntct unb Jornifter auf ba« 3Aladji

felb nad)jubringen.

3n fdjönfter Orbnung rücften bic ^einbe fjeran, unb ir)rcr roaren fo niete,

baß bie alten ©eneräle alle ben üttut ocrloren unb oor Slngft erbebten. Wxt ber

junge Ädnig fagte ju bem Diener: „töeid) mir einmal meinen £ornifter fjer!"

Unb ein Regiment nad) bem anbem ließ er au« bem 5Ref)feU f)crau«marfd)iercn

unb fid) ben ^feinben gegenüberftellcn. Dann fagte er ju ben oor Staunen

fprad)lo« baftefjcnben Generälen: „^efct mad)t ein wenig ^la|j! 9tun folt nod»

bie Artillerie auffahren." (5 in Diener breitete ben alten 2flantel auf ber Grrbe

au«, ber junge Äönig ftcUte fidj barauf unb fing an, ben $ut gu brcfjen. Gin

gemaltige« Donnern erl)ob fid), al« foltte bie (£rbe untergeben, unb al« nun ber

junge £önig eine fleine ^aufc mad)tc unb bie generale hinter bem Serge Ijeroor;

famen, um 311 flauen, loa« nod) oon fteinben übrig märe, ba fab.cn fie nur nod)

ben legten in ber fterne über einen Serg wippen.

SDiit großem ^ubcl Ijielt nun ber junge Äönig an ber Spifce feiner Slrmcc,

bie er nidjt mieber in ben Xornifter tnarfdjieren ließ, feinen ©injug in bic <3tabt,

unb allenthalben mürbe er auf« freubigfte begrüßt. 9?ur al« er an bem eifernen

Heller oorbeifam, ba rief ifmt eine (Stimme entgegen: „Ilmt mir nidit«! Sturt

mir nicfyt«! 3for follt aud) meine Xodjter befommen!" <5« mar ber alte Äönig,

meldjer glaubte, bie fteinbe mären ba. „Darau« mirb nichts " rief aber bic

junge Königin, meldje ir)rein ^ematjl fd)on entgegengeeilt mar unb ifm mit beiben

Slrmen umfd)lang. „barau« mirb nid)t«! $d) will meiter feinen al« bid)."

Salb trat nun ber alte tfönig bic Regierung ab, unb ber junge #önig lebte

mit feiner fdjfinen ©cmaf)lin fefn* glüeflid) oiclc ^aljrc l)inburd), unb menn fic

nid)t geftorben fiub, leben fic Ijeutc nod). «Hogim.

IgoltetümtiQe %än^e unb ^anjHebet aus Bommern.
33on Dr. 91. £aa«.

L iBerjetdjiii« ber £än$e.

Slltbeutfdjer <3djofccr b. 102*)

Sarbiertans 1 28, 5 54, fi läL
Scrlincr (Sunt) fi 2.

Scfenfd)ottifd) fi III IA>L

Scfcntatts fi 1TL
Stauer, blauer ftingcrljut fi IM, fi im

@benbräd>tiger fi

(Seoffaifc fi 12 DIL

Qfttglifd) Q bJL

<£« fufjr ein Sauer in« #otj ß Lii.

®« fomnten .^mci «^errn au« 9Ztnioc!j

Srutban^, gingftcr ß
Suutmelfd)ottifd) 5 ]£L
gaftiliancr ß LLL
(X^afficrquabrillc ß ÖSL

Dreitour, angeftoaten mit'tt ^uß ß
Drcitourigcr fi 81 82L

Dunfclfdjatten fi öS.

^ingertattj a lßl-

5ifd)ertnn
tv Ü)iönd)gutcr ß fiü,

^ifecncfccnfdjof) ß lüL
©alopp 5 IM lfii

©cnbarmcnmalscr ß
ftraf oon ^urentburg ß HL
®roßoatertan3 fi 113.

*) Xic erfte bebeutet ben 3of)^aiig unb bte jroeite bie Seitenjabl.
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©rüncS ©rag fi 15L
©rünfof>l 5 118,

©im £>ag, mm ftru 0 116.

$acfcit (u legen) fci)otttfcf) ü 148.

Hamburger fi LL
."pänSdjcn faß im ©djortiftein fi fi8.

£an3 un ©ret 0 120.

.§an8 imb ©retfdjottfdjer & lß2.

£)aufe u Dcfebanj fi fifi.

$)errs©d)mibttQn3 fi 55.

,f)tbben[eefd)cr ^ifitytrtmtg ü lüL
<pod)fol)rig fi 22.

£oüänbij$ WIM fi 82,

^ägerpolfa ß IS,

§ögcr[d)Otti|d) 5 IM-
gägertanj ß lüL
§ubciipolfa ß L
^ubentans ß 1 IM*
§ubcim>al5cr ß 2,

ÄaruneUquabriüe ß 122.

tfatt im m\& ß 118.

tfegclquabrillc 2 134, fi 122,

mpauä 2 132, 5 133. ß 122.

tfictbufä, icf fei) bi ß 82.

tflatfdjpolfa 5 liiL

flCatf^toaljer ß LLL
Äorbton3 ß 22,

tfojaf ß m
tfrftfjcntans ß 22.

ßremsabtemaen 2 132, ß 1Ü1L

ßrcusaUcmanbc 2 134, ß 22,

Äreuspolfa ß 3 12.

Äucfucf ß 83.

-Siul)lbahrv ß 92.

Jftirpglifcf) fi 52 82,

ftüffeboitfl fi 84.

tfufequabrille 2 134/ ß Sä f.

i'&fensmfd) ß 92,

Vönbcr 5 134.

Vongcngltfd) ü llL

Vummcret fi 22,

Vuyemburger ß 12.

aWoroffoner ß lßL
ü)?arfd)qitabri«e fi 92.

aWarfdmuläcr fi LLL
9)(Otro|*cim>Ql3er a 132.

gWmifctans 6 118,

Ottcntocttftymbitlj ß 22,

aWit be mtV fi 84.

S9iöUerbaii3 ß iliL

9)?önd)gitor Jynriicrtair, ß fiä.

attufferme ß 1ÜL

9fcetfnacfer 5 lfi2.

SRobclmann fi Ufi,

Kummer brei fi 99.

^anit|'d)en[d)ol) fi lßL
«IJcite könnet ß fiS,

<ßctcr ^olet 2 134z fi ÜL
<ßicpafopp fi fi8.

ptfcföottiffi f> lßL
«•JMuinmenplucfcr fi 92.

^olfa 5 177. fi 2,

Wfa Wajuvfa ß iL

^vcftermäfcn fi 22.

Leiter ober 3(d)t ß fil,

Mljeinlänber 5 IM,
Wingclioa^er fi 4.
sJlippcnbred)cr fi 4,

fflofenquabrilic 2 134, ß ßß f.

Woftocfcr fi 83.

fltummel fi 08.

fltonboljr fi 29.

iHntfdjpolfQ fi 2.

<2ägcftücfd)cn fi 52.

<3d)äfertan3 fi 145.

<Sd)änbörd) ß 22.

@d)ett)d)cntri(lcr ß 22,

8d)immclrciter 1 182.

<2d)lafmüfe fi 12,

(St^lummcriDatjcr 5 133.

©dmaps ^cr! Iß 12,

Sdjncibcrtan^ 5 lfi3 142.

Sdjornftctnfcgertanj G LLZ 148.

©djottifd) 5 IM 122.

(Sdjübbelbücp fi 2,

Sc^uftertQna ß 51 150.

@d)iüaräcv Mappe ß lfi3.

©eintouriger fi 81 22,

©iciUcimc fi 58.

(Sicbcufprüngc ß 132.

©tampfroafäer 5 133.

©tubbcnrAbcr^Xanj ü 103.

Xempetc ß 9*.

Xirolcr ©aljer 5 122,

Xifdjlcrtana fi 52.

Triolet fi fi2.

Srin' Reiben ß 84.

Erippcljäger 5 162.

93orfoüicnne fi 3 58.

iöoter üßic^el 5 142,
Stfiertour, — iger fi 81 84,

Eogelfängertanj ß lliL

35ogctfteUer 5 lfi2.

#on <ßatmen>i$ nad) üJiefcriy fi 12,
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3SMad)$tan3 ß 148 -

iBalger 5 129 180.

©ebertang 5 LL
©inbelbal)ntang 1 30.

©inbmullcrtang G £L
©inbmüllerquabrille 2 134* G
©infclfdjottifä G llfi.

2. »crgcidjiti«

$d), bu lieber flnguftin 5 IM,
2ld), r0 ift ja fo irf.muT 6 130.

Sld), (@ott) n>a0 bin id) mübe 5 135
180.

9(rf) Pommer, Jammer, fydrt mid) an

G 152.

3ld>, id) bin fo mübe 5 U1L
Sld), l&t ben ^ung' bc ftibel nid) 5 13k
91(1), lütte ran, bu müßt bi fpoben

5 128.

3110 unier ©ro&oater G 113 LUl
Amtmann Diebel 5 128.

Vinn fflofel gcljt nad) Sirup G HL
910 icf nod) "ne lütte Dient toicr 6 103,

910 unfe ©ro&oatte G U5.
Söift bu nify ein fd)led)ter öengcl G 100.

flauer, blauer ftingerfyut £ IM.
ÜJuer, binb bfi $ubel an G 12.

Da fommen jtoei Herren ans SWtnioef)

Ü 12L
Dange, bange, pölfdje Srut 2 131.

Dang mi mal ben <5&benfpring G 133.

Da« größte Portemonnaie 6 131.

Dat fibelt un gnibelt 5 142.

Dat beif)t 'c md) 6 18,

Dau l)ci tni be Dirn l>cr G 84
De $ot, be fjet bre Datier foft* 5 11>L

Dei iMcpafopp G 68£

Den idi fo gerne ijab' G 130.

Denn bu bift 5 132.

Der @raf oon tfuremburg 1 28, ö HL
Der ©dmeiber ljar eine ÜJ?au0 G UiL
Der ©inb, ber »etjt G 13L
Die sD?Qiinel)anb, bie nun"; oben fein

G 112.

Dor Tut 'ne ftleg annc ©anb G 13L
Dre Dag, bre Dag 6 62*

Drei) birfj mal um G 58.

Drei Dufeenb alte ©eiber 6 13L
Drieto ljci mi bei Ääug' rut G 82i

Drittfalb, brittfalb, brittfjalb ©rofdjen

G 118.

Du, bu liegft mit am £>ergen 5 129.

©infer 5 1S2.

©inftang G 115 f.

©ir fjaben unferc ©änf gegänlt G LÜL
3ingfter Sörutbang G 9K.

3tocitouriger G KL
grocitritt 5 134, G 58.

3micbellicfd)cn G LQL»

ber Sanjlitbtr.

Du b,aft Diamanten 5 130.

Sin (5belinann ritt uim £f)ore ljinau»

G 142.

Sind, gioei . . . . in ba0 Sud) 5 135.

(5in0, groei .... junge 2)iäbd)en mup
man lieben G HL

(Sin«, gmei .... SWutter, puft bie

£ampe au« G 13L
(5in0, groei .... fei fo fdjüdjtern nidjt

G 3.

(Sind, groei .... loo ift benn mein

<5d)afe 5 132z G 18 f.

(5in Vogelfänger bin id) groar G 119.

(SS fuljr ein Sauer in« £)olg G 122.

$3 ift ja fo ferner G 130.

(50 fommen $iuct Herren auö ^inioct)

G 120.

(50 treibt ein ©djäfer mit ben Vämmern
'rau« G 145.

(50 mar einmal ein fleiner ÜHann 5 132.

60 mar mal einft ein ÜHann G lf>0.

(50 gogen brei Surfdjen 5 133.

ftibcl ftibcl ftunfelfteen 2 85.

§ifen, bot) bat man 5 134.

ftreut cud> be0 Seben0 G GG
ftrieberif, nu fumm 5 135, G l&L
@äf) mi l)ier Ijen G 120.

®äfj oon mi G 115.

©acro' i)ci mi ein $ü§d)en G 84.

Gföuf uppe Daetf 5 14G.

©iftern Slbenb micr SBarrc 5)?id)cl boe

5 143.

©un Dag, min $ru G HG.
©rojjmutter miü tangen G 1 14.

®rot ftruf) muH bangen gäfm 5 Lü
®rüne0 ©ra0 G 152.

®rünfof)l, ©rünfo^l 5 128.

(Muten lag! §aft Du mein 9ftäbd)en

ntdit gcfcljn? G 1Ü2,

Warfen ©pi^en, ein0 jmei brei 5 14*.

p&j mi ben ©aal^unb G G5.

^pann Drufel geht uitj'n @o6m G 19
100.
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Spanne, wenn bu mit toift 5 102.

§ön£d)en faö im ©chornftcin fi fiS,

|>an«, idiur 'ti ffaetel ut 2 l.">:i.

§anS un ©ret ü 1G2.

|>arrc, wo« 'n S&ib 5 13fi,

§eibibelbei, bat idjiucbidjci i £>i ring ü 1 Ü2
180.

$>etbiüit, min ftifcn 5 Hü
y)ci bunt bibel & 116.

$e, Butter, he! fi 22.

|>crr (Schmibt ß 5fi 13L
$eft minen 3Wann nicht fefm? fi lfiL

.\}tbbcniccid)cii ^lictyiring Q
$ier ift grün, bort ift grün ß lfiL

|)icr ton^t SRobclmann ß 112.

§olbc$ Vicbrfjfii fi 13fi.

|>opp :Utariaitnd)cn 5 1 30.

£>orrc, roat ön $)ot 5 13iL

§üppel nod) ein bact' 6 4.

3ch bin ber Doftor (Sifcnbort 1 182.

§d) bin bcr ©chneibcr äafabu ß 82.

§d) bin bcr ©djuftcr 2)u fi fiL

od) bin ein ^icbcldntann fi 114.

od) ijatt' einen Äamerabcn ß LLL
3d) fah fic geftern 9lbcnb fi fi2.

^d) tona ben 3'Ubentang ß L
od) tanje gern ß 4~

Jcl) unb mein alte« SBeib ß 1ÜL
od) mciB eine ÜWüf)lc im Iljalc fi 122.

v
vd) hciutu ben .pamcl fi IM.
od) Ijcidid mine SDiuttre fi läfi.

§cf trieg min Soobel fi lfiä.

§n ©öljmen liegt ein ©tobtehen & 122.

$ft ein ^ub in« «Baffer gefallen fi lfi2-

SU'O/ Ofeiß' ©d)cüer machei ß 18.

^efct tonst SRobclmann ü LLL
§e$t ift cd ^cit $um Schlafengehen 5

134.

ooljaun un Riefen fi 130.

Cannes, roat'n $ot fi IM,
5ud)heifa, iud)l)ei fi 13(1

§ubc, ^ube, f>cpp h*W h*PP & L
Jung, wenn bu mit mi§t fi lßiL

.Hanf, taufen <Bk toa« @$te£ ß 2.

.Ucn l)c mcl be 3ct)cnfprong? ß 1 33.

tfiefbufd), icf fc!) bi! fi 82.

.vif mi mal au fi 14S.

ßomm bod), ftol^c (Storbe fi lß3.

Äomm her, mein ©ngel fi 115.

Äomm mit mir in bunfcln ©djatten ß 28.

Äommt, mir rooü'n nach ©aafcig gclju

fi 148.

ftribiroibimitt, mein ÜWann ift @d)neiber

ß IÜLL

fluduef jcha be Düwel ^Ale ß £L
Äutü!, icf fei bi ß 83.

Milium mit mi iu'n bunfcln <3d)atten

fi 134.

jhimm to mi ß llfi.

ßümmft bu nid) h"t G 28 1ÜL
Vicbdicn lag baS Seinen fi 133.

Vüopt man nid) noaf) £acfentrecfcn ß 22.

Voopt noah'n öufd) ß iüL

tfottc tumm, Sötte fumm! fi IIS.

tfott ift bot 2 15L fi 14fi lfiiL

Räbchen, rieht' bid) ein! fi 122*

Sttftbct, fämm bid)! fi L
2ttaric, ÜWara, 9Harutfchtata ß 18.

yjicinc Butter hat bie <&anfe abgerupft

ß 1 30.

9Mcin Ü)cäbd)cn h«6t ^auline fi 112.

3Kine 3)lüft ift weg fi lüL
9Rtn Gatter fin Äittel fi Liü.

ü)üt ben ^ugen fi lfiL

Wit'n Sog un ^igetin fi llfi.

üflü«, icf trieg bi fi 118.

ÜJJutterbrogerfru 2 lüL
3)2utter Vabnng ie bot fi 112.

ÜKutter Wöbfchen i« böb fi HL fi LliL

üWutter 9loloffich i$ böt fi HL ß

ÜWubbcr ffiitjch fi IM 112 f.

ÜWutter, unfe $an« will friegnt fi 22

9cad) ^leen^inbbufch fi 1A8.

Sticht* geht über bie ®cmiitlid)f cit fi 3.

OiÄ 3Ä0' °^ 3a9 ß fi^-

fRotc Äirjchcn e^ ich Ö^n lüL
ffluhig iu'n ©aol fi 113 f.

lUutfcl) noch bäten ß 2 4 fiäa

©chier breiig ^ah" ß 1LL
©ehmeifet ihn rau«, ben ^uben ^^0

fi 18.

SdjuüpS her! fi 12.

©chnib be Hatt ben ©chroan& af fi 128
2 d) ol u in, fcholum, l)on bei t um«! ß 2.

©d)ön ift mein üKäbcl fi 2.

Sdnid ii (fnbehen toeiter fi fiiL

(Schürt 'n Äaetel ut 2 133* fi

Schmarren Wappen reit' ich Qcnl ^
Sicljft bu tuül)l, ba timmt er fi 12.

©o leben »ir fi LLL
©o treeft bei Gehäufter ben £ralu ut

fi fi&

Stiefel, bu mugt fterben fi L
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Sit«' mit be SruS G 132,

Tanz mit mir 5 178.

Sriberuberu 2 133.

Xrin £rän f>ctt $>ocf)tib bäfot fi 131,

Unb als ©ro&üatcr ©roimmttern natjm

Ii 113.

Unb wenn ber ©dmeiber reiten tviU

ü lß3,

«ata «Wichel 5 149,

Sßon 3Weferi& näf) Söeferifc fi 211

SUon tymneöife natty 2Neferifc ß 2£L

©a$ man au« ttiebe tfytt h 129,

©at bat för'n luftig Vcbat i* ü 13a
©em ucet frett ß 119,

©am ba« meine Butter müßte ü 135,

ß 4,

Senn bar $unb mit ber ©urfi ü 135.

Senn bie Hoffnung nid)t mär' ß 2.

Senn Ijier'n $ott mit Dolmen ftefyt

ß 18.

©enn min ^ifat ü lß3,

Senn töutjdjat ntdj toier ß 3,

©am T

3 (Sonntag ift ß 4,

©er iS bot? & 14a
©er meine Softer 9Wartf>a freit ä 18a
©er niemals einen sJiaufd) gehabt ß <S4.

©ibe rotbc luitt, bat fämeb'fdjai £iring

5 lßa
©ibe mibewitt, mein ÜWann ift Sdmeiber

ß im
©ir Ijaben unfere @änf ge$äljlt fi 1 Iii

cfitteratur.

Jrifc itform: iDiöndjgutcr Silber. Sdjilberungeu ber .ftalbinfel 2)fi5m%ut. iWt
(tUuftrationen. töreifsmalb, Jy. sBännolff, «' !«!»*.', 4o s°.

ftriu ätiorm: ^töudfgauber Spautgefdjidnen. Hlterbanb Xöntgcu* oon'n Xraf
un ^*ul, uon be Unncrirbfcbeu, ben ~Jtodjtiägcr u. f. w. $retf$n>alö,

Jy. iöänuolff, (18H.HJ, iil S. «°.

Xerfclbe ^erfaffer, beffen betbe S&crfe „üJfcin Mugculanb" unb „ülein Cftfeeftranö'"

wir in
s
)lr. 10 i 5. lOQi nnferen Veferu anzeigen tonnten, ueröffentlid/t unter porfteljenben

iitcln neuerbingö jiuci Keine Werte, meiere fid) mit ber $o(f$fuubc ber ftalbinfel dVondnjut
bejd|äftigen. $aö juerft aufgeführte $>eft enthält folgenbe itapitel: L 2>a$ Vanb, II. £ie #e
tuoimer, III. Sitten unb ÜJebräudjc, IV. #uö iDiöudjgutS vergangenen lagen unb V. S'ier

Ü>olt«fageu, refp. (Jrjäbfungctt Iber Sdjlangeufänger, bie SdilangcnlÖnigiu, ber uerjauberte xater

unb ba$ JHätfcl uon Mebbeu>iy.) sÄm merroollften ift baö III. Mapttcl, meldjesi über ben iWff
glauben unb t<oUsibraud) ber SMöndnjuter baubclt ; bier erhalten mir eine lotdjtige ^midprnm«:
be« uor 80 3<*bren üou (ürümbfe gcfammelten üUatcriald. Jtc gefd)id)tlidien Öetnrrfunaen

bätteu burd) ^eraujieljung ber betreffeubeu Slbidnutte in GJefdjia)te be8 xlofters Vrtbcua

mefentlid) uermetyrt unb teiltucife beridjrigt werben tönnen. Veraltet ift bie flufdjauung, bas
bie ^Köndjguter 9?ad)!oininen bei- trüberen wenbifdjen Öcuölfcrung tilgen« feien. Gemußt
baben wir eine larftellung ber SJtöndjgutcr 4>olf3rrad)t, moburd) biefeä Vänbdjen roiebtiger unb
intereffantcr ift, al* oiele anbere (ikgenben Vomtncrnö. iUcÜeidjt wirb ber t>erfafier, iveldjer

auf üNimdjgut lebt unb baber mebv alä ieber anbere baju berufen ift, eine bie^bejügüaV lar-

ftellung fpäter geben. — Xa3 jmeitc, in plattbeutfdjer Sprache abgefaöte ©erfdjen hätte ivotji

ridjtigcr ,/J)tönd)gauber @agen" ftott „
sJütöud)gauber Spaufgefd)id)ten" betitelt fein follcn. Xcr

v 3nl)alt biefei ^>efte« ift folgenber: iroei <$ertellea oon't (SJclbbreuuen, be 33raf, be }hti, be liitt n
''S

*
Unnerirbfdjen, aJtoarriben, be toiUe 4<lü8ner, be Älaubaubcrmanu, be ^Wadjtiäger. fi>tdjtig ift ei,

bag fid) auf 2)tond)gut a{$ 'Jiaine t>t» milbcu 3 ä9C1 ^ oi>(v ber luilben 3«gb ba5 Sort „be Saub"
iS. .'J4) erhalten l;at, tuoburd) meine ^emerfung in ber II. "Auflage meiner fliügenfdjeii Sagen
unb iUarrijen a, ÜJ in erfreulidjer Weife betätigt unb enucitert luivb. übrigen ift bervor^

^ul;eben, bafj ber i<erfaffer in flicpenbem ^lattbeutfd) erjät)lt unb in ber Wiebergabe oer auf
beut $.>o(tSmunbe gefdjöpfteu Sagen ben ed)t uoltsstümluijcu Xou getroffen bot. So begrüBftt

mir beim bie beibeu neuen ^ublilationeii mit befoubercr ^reube unb empfehlen fte umereu
Vefern aufs angelegcntlidjfte. H.

Die Buchdrucket*ei von A. Straube in Ijabes

empfiehlt »ich zur Anfertigung vou Werken, Schulbüchern, Broschüren, sowie jeder im

Buchdruck vorkoinmeudeu Arbeit unter günstigen Bedingungen.

Seratttroortl. Herausgeber: Oberlebrer O. ftnoop, JHogafen.
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